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tenen*llcttima.
©rgan tot frfrmn^nfrfjen jlerötw ffir §«nenjwljt

<Srfd)eint monatlich l—l'/» Sogen ftarf. 8bonn«nettt8preifi für Uiirtjtmitqiieijet be§ betauSfleberifdjen

Vereins Jr. 4. — . gg werben nur Sübregt^ottnemente angenommen. Seefelden flnb ju abrefffren an bie
JHebatttcn, Aernt Pfarrer JJefer in Ölten, Äanton eoiotbur«. — güt ben 8ud)&anbel in «cmmiiftcin
bei Ä. «. ©auetlÄnber in ttatau. - ®rtuu!i]n

f
i8ctetiibren für bie ^eritjeUe ob« beten Maum 20 (£t3.

Briefe unb ©clbmr franco.

H. 4P., XII. Inücg. ! laauat 1889.

4*tte* J*$<m im neuen 3a6re!

'if diefem 4>ruße kginnen wir den XII. J|al>r^<in^ 6a s&djwei?. Lienen-

^Js^ ?*tfnng. 3§Uf r»olter Zufriedenheit und innerer <§»<nugtljttttttg Rönnen

wir prücft&ftdKtt auf untere Hsljerige ajri/Hfdje ^ftätigneif und työljer fjeM

(Icfj unfere ^ruff in dem ^ewu^tfeirt, Dtctcti unfern ^iitmenfeßen frette ^afft-

gefcer und gewiffenfjafte freunde gewefen $u fein, $;ad> fceffen ^raffen waren

wir fcUfter ^«inuBf , die edfe $ieuen2udjt, die wir als J>»euderin der reinften

und unfdjufdigften Freuden, als Förderin erfieknder Gottesfurcht und frommen

Linnes und ats wiuliommeue, wenn a»<^ tjcfc^ci6cn*», ^innahwspetfe nennen

geternt ßafcen, in die weiteren greife ?u fragen und es ifl uns gelungen, tljr

Eingang $u nerfeftatfen in nieten ^Hüffen der Ernten fowie in manchem $ara#e

der &ei$en. Ändere, die fd>ou nordem mit der ^3icnc fid> ^fa^fen, wurden

dnrcfi unfere aufmunternden Sorte in ifjren &effre&nngen uutcrftöfcf und ifire

4Ufte fcts ?ur Begeiferung entflammt.

$pr ßoffen auch im neuen #al?re mit $!nterftut?ung treuer freunde der

großer gewordenen Jiufgaße geregt ?u werden und andj fernerhin die ^djwei?.

^tenenseifuug, ats würdiges #rgau des Sereins fdjwet?. ^tenenfreuude und

feiner ^itiatneretne, alten $teuen?n$tern $um ließen, ßetefirendeu und an-

regenden freunde $u ma$en.

^fir ^enn^en diefe ^e^cnBcit, alle unfere freunde und ^Tifar^eifer ?n

Kfien, uns and) fnrderljiu i^afftrafiig ?u untergruben, ^eden uns ^nge^enden

§inR woffen wir kaufen, jeden ^orfcßTag gewi/fenöuff prüfen, jede Meinung
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frei m Sornribeit auboreu ttttS ftef* »olfcn mir bejtre&f fein, unfern 4<(crn

nnr ^nfes &rproW«, JUrejjen&e* ttn& Attfnwntetu&e* ?nr (jeiftt^cn

^tarfttttt^ i>dr?ufttljren.

S&oge $off $4* bea,intten&e Jaf?r $n einem redjt gefeaneten maefien un§

tn$Defonc»ere and) nnfere fielen $ienc^en nießf Ceer ansäen faflfen. tiefem

nnferm $ettjaßr£mnnf#e fugen wir 6ie sjjHfte frei um fernere ^reun&ftfaft

ttttfr nm ^oftfmoKen, f£a#d?t nn6 Kräftige ^nfer^nnij.

fu SMaftfion.

des Vereins SnWijetifdiet UimenfteuiKte pro 1887/1888.

(j^y^jer erfreuliche $uffct)toung , ben bie ©ctjweij. ^Bienenzucht feit

Cg|52jP einigen fahren erfahren, rechtfertigt e« roohl, ber 2Öirf|amfeit

^v^x beffen, ber t?on iet)er ber Xräger be« gortfdjritteS auf bem

ftelbe ber Slpiftif mar unb um bie (Srrungenfchaften ber ^eujeit ba$

§auptüerbienft fy\t, eiugehenber, als eS im gewohnten Gahmen bcS

ftahreSberidjteS gu gefd)cheu pflegte, uns $u errinnern.

$er beutfdt)4d^vüci3erift^c 23erbanb, gegriinbet 1861, beftetjt $ur 3ett

eigentlich aus 3 Kunden, bie jmar nodj in lofem gegenfeitigem Üontaft

flehen, in wohl nicht ferner geit aber organifch gufamtnen wirfen Serben

:

ben ÜJHtgliebern, ben Abonnenten unb ben ftiliatocreinen.

pic IRifaftcoer

repräfentiren ben engern $amilienbeftanb , ber ftetig anwachst. £>a8

Qaljr 1888 führte it)m 68 neue ©lieber ju unb jäljft er bat)er jur

©tunbe circa 600.

$)ie £enben$, ben 5lnfd}lujj ber ftrebfamen $mfer alter ®aue an

ben einen 33erbanb $u förbern, führte unlängft baju, baf? bie Söebingungen

ber SDJitgttebfct)aft erleichtert würben. Gegenwärtig wirb bie 9)2itglteb*

fd)aft erreicht burd) baS Abonnement auf ba8 SßereinSorgan unb einen

einmaligen Eintritt oon ftr.

$)urd) bieS Keine Opfer erwirbt fitf) fontit jeber Abonnent für immer

ba8 9iedjt ber ©ennfcung ber rctc^^afttgeit S5crcinöbtbüotf;ef , bereit

©enbuugen portofrei retour erfolgen. Unb bafc bieS allein fct)on ba8

Opfer Werth ift, betehrt ein »lief auch auf bie ftattUche £ahl bienen*
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Wirtljfäaftlidjer 2aufd)btätter, bie nad> $a\)xeä)fyu% jeweilen ber «ibtio*

t§ef einoerleibt unb bomit ben VereinSmitgliebern gugänglid) »erben.

2)ie £oöalität, mit ber an unfern alljährlichen SBanberucrfammlungen

anftanbSlo« allen ®äften biefelben Vergünftigungen jeber Art gugewenbet

würben, $at woljl bte Vebeutung ber 2Kitgliebfct)aft in gewiffem (Sinne

geminbert, baS Verlangen barnacf> md)t fonbertidj gemecft — jebod? ber

@a^e felbft um fo mehr neue ^reunbe gewonnen.

:£er Verein hat es nicht gu bereuen, baß bem gufolge öiele Abonnenten,

bie für ftatutarifche Veftimmungen fid) nicht intereffirten , beS ©laubens

finb, fie feien als

JlDonncnfcu

aua? 9Jtitglieber. 2)af3 bie« balb »erbe, unb bie «eine ©djranfe, bie

gegenmärtig 9)?itglieber unb Abonnenten noct) trennt, falle, ift lebhaft an*

guflreben. 2)er Ausfall biefeS minimen <£innat)me^oftcri5S würbe mehr at$

aufgewogen burd) ba£ (Sine, bafj aüe, bie unfern Veftrebungen als

Abonnenten unb Mitarbeiter naf»e geftanben, nun audj formet! forreft

2ttitgtieber beS ©djweig. VerbanbeS mären, unb ba3 Vewufjtfein folibarer

^ntereffcn Alle umfd)länge. <So bürften mir nod) mit meit größerer ®e*

nugt^uung oom Diesjährigen 3uwact)S oon 300 Abonnenten Vormerf

nehmen, unb bie ©chmeig. Vienengeitung , gegenwärtig in einer Auflage

oon 2200 e^emptareu, märe alSbaun in beS SßorteS fchönftem <Sinn baS

„Organ be£ ©chmeigerifchen herein«".

$U gWiafoereitte

finb eine ©chöm/ung ber neuften geit, in ihrer 2ftehrgaht in£ Öeben ge*

rufen bireft unb inbireft burdjj ben (Schweig, herein. <Sie finb ba$

Organ, burdt) ba£ ber Schweig, herein 5üt)lung hat mit ben breiten

VolfSmaffen.

SDie Sofalöereine felbft finben burd) ihren Anfd}luf? an ben <Sdt)weig.

Verbanb Anregung, ^örberung in ber Söfung ir)rer Aufgaben unb materielle

Unterftüfcung.

O^ne finangielle Verpflichtungen gegenüber bem Gentralüerein, ge-

währt ihnen
k
biefer aüjä^rltcr) unentgeltlich einen Vortrag eines fd)weig.

VknberlehrerS unb Beiträge an bie Abhaltung oon Hurfen unb bienen*

wirthfchaftlichen Aufteilungen, dagegen übernehmen fie bie Pflicht, nad>

Gräften bie ^ntercffen beS Sd)weig. Vereint gu förbern unb alljährlich

furge 93ertcr)tc über ihre VereinSthätigleit gu erftatten, bie jewcilen im

Vereinsorgan erfd)einen. ©erabe bie iüngfte 3eit Ijat ben VeWeiS ge*

(eifiet, bafj ber Sdjweig. Verein in ben gilialoereinen feine ftärfften

^Bürgeln r)atr unb wirb e£ feine Hauptaufgabe bleiben, ein immer innigere«

ßufammcnwirten anguftreben.
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$a bie mciftcn ftiltaloereine nodj fo jungen Datums finb, barf'S

nidjt übcrrajd^en, bafe gur geh erft nodj eine befdjeibene >$af)l iljrer

9ftitglieber unter ben Abonnenten unfereS 93erein$organ8 figurirt.

ÜDie gemeinfamen 93ereinStntereffen jeboä) laffen feinen gtoeifel über

bie Stellung ber ftiftatoereine 3U utiferm Organ, (£ine Diesbezügliche

Anregung am Anfang biefeS ftatjreS toar üon gutem (Srfolg begleitet.

£rofcbem baS $nftitut ber ftilialoereine erft 3 $alne befteljt, finb

beren bereits 31.

1. herein beS untern Slaret^alS, ^Jräftbent: 3«nmermann, £ebjer, billigen, Slargau.

©tegfcart, Ingenieur, Eitorf.

£ö«li, Radien.

Äramer, Setter, ftluntcrn.

©. Sanj, Pfarrer, Vüfftingen.

„ iBrun, Üetyrer, i'ujern.

Sötlb, ftorftoerroalter, @t. ©alten.

„ ©cbneebelt in Äempttfyat.

SBüd^i, Sanbroirtb, Etynbarb.

©torc^enegger, 3onid)un»l.

©ölbt, Sedier, 9Harba#.

Sßegmann, fiebrer, iHaper$n>etlen.

Sungo, flantonSraü), Bübingen,

gret in 2uttn>eil bei SSängt.

„ SBalbtoogel, i'e^rer in §erblingen.

„ 9Utter, eibg. 3lra)ir>ar, Sern.

„ &uggler-£uggler, -Brien,;.

3immerli, ©tationSworftanb, 3°finß*n «

„ SBeilenmann, Sudjbrucfer, Ufter.

Dr. ©üeft, ikjirfdlebrer, fteinaa).

Wähler, Sebrer, ©aüenfappel.

„ ©onberegger, Sebrer, 3Biena$t.

„ 3atob gorrer, #interftcig*Äaw>er.

„ %df)t\, Sebrer, ^mooS.

„ X'uterbactyer, Sefyrer in ©renken.

tfüffenberger, Sebrer, gtfibadj, Slargau.

„ Seemann, ©ef.?2e$rer, glaaety.

„ ^ruberer in ©peidjer.

ftunt,
sDtettmenftetten. [tpeib.

„ Srobmann, ©tationäöorftanb, ©ebenen*

„ Sruttmann, Äaplan, ©afgenen.

Sßknige Äantone fehlen in biefer flfepräfentana , nämlicb, SöafeCftabt

unb £anb, ©raubünben, üntertoalben. %m fanton Sduutoä ift lefcter

Jage ein herein gegvünbet worben, ber ebenfalls als ftilialoerein fiel)

angefdjloffen Ijat. ©ad |)aupfonttngent liefern .ßürid), ©aßen unb

Aargau.

©er 33otlftänbigfeit falber feien nod) nachgetragen bie

2. Urner^erein,

3. ©larner Sienenfreunbe,

4. Bürtd» unb Umgebung,

5. ©olotljurner Sienenfreunbe,

G. 8u3erncr SBienenfrennbe,

7. St. ©aßen unb Umgebung,

8. £emt>ttt)al (3üric6J,

9. 3üra)er. Sßeinlanb,

10. Untertoggenburg,

11. jHfyetntljal, St. ©allen,

12. tfanton Xtyurgau,

13. $eutfc$er herein bes

©enfebejtrfs, Jreiburg,

14. .öintertburgau,

15. Manton Schaffbaufen,

16. .Hanton Sem,

17. Oberlänber herein (Sern),

18. üßiggertyal,

19. 3ürd)er Dberlanb,

20. ffibnentbal, 3largau,

21. ©ecbejirf unb ©after,

22. Äj»pen3eU, «orberlanb,

23. (Sbnat*£a|>|)el, ©t. ©allen,

24. <5argan«:3öerbenberg,

25. ©renken (©olotfyurn),

26. Sur^aa} unb Umgebung,

27. «nbelfingen,

28. SRitteuanb. 2lpperjeüer herein,

29. äffoltern unb Umgebung,

80. ©olotbjirner 9iieberamt,

31. «erein 2)?arc^ (Srf|nni3),
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gljiwumföncbar.

1. ,§r. Dr. S^ierjon in Sotofomife, ©Rieften 1877

2. „ (£. öon föibeaucourt, Pfarrer Strjter Bei 9tyon 1877

3. „ $1). bitter, etbg. Slrctytoar, 33ern 1883

4. „ Dr. tl. $obel*<ßort, <ßrof. au ber Untoerfität 3üridj 1883

5. „ (Meftin ©djadjinger, ^ßottenbrunn, ^Hebcröftcrrcic^ 1884

6. „ Dr. ©tautner, 9lebaftor bei* üttündjener Söienenjeitung 1884

7. „ SBalfy fflifcf}, Pfarrer, @ax, ©rünber b. Verein« 1885

8. „ $ub. 3immerli, ©tartonSoorftanb, Böfingen u » 1885

9. „ $ofa?l) Sbnbün, $ernS, Dbtoalben „ „ 1885

10. „ St. 355. (£oman, $räfib. be£ brit. 93ienen$iidjteroereinS 1885

11. „ ©lufe, £>berrid)ter, $ägenborf, ©olotljurn, ©rünber be8

herein« 1886

12. „ @. Vertranb, föebaftor, 9ioon 1886

13. „ ©allifer, ^räfibent, Öanggafe, ©t. ©allen 1886

2(u3 ifjrer SReilje marb abberufen im VeridjtSjaljr £ubtoig £uber

in Stfieberfcfjopfljeim, Saben.

1. $r. ^ofeplj ^efer, $fr. in Ölten, ^räfibent 1883, fRebaftor 1881

unb «ibliot^efar 1877

2. „ Dr. 31. oon Planta, SReic^enau, ßljur, Vtcepräftbent 1883

3. „ U. trauter, Setjrer in Muntern, 3üridj, Slftuar 1881

4. „ feiler, föofenberg, 3ug, Quäftor 1881

5. „ 9?. ©ötbi, £e$rer, Ütfarbad}, ©t. ©allen 1887

$ur Slbmicflung ber laufenben ©efdjäfte befammelte fid) ber Vor*

jtanb im 33ericf)t$ialjre 5 mal — 4 mal in 3üridj — unb bauerten bie

«©jungen gcn?ör)ntic^ oon 10 Uljr Vormittags bis 5 Uljr AbenbS.

3)ringlid&e ©efdjäfte fanben audj auf bem ,3^uIa^ongn?e9e ^rc ®r*

(ebigung.

((Sin ÜTaggelb be$ie§en bie Vorftanbärnitglieber nid)t.)

$öir erwähnen unter ben $afjlreid}en Srattanben nur bie midjtigften:

Unfere 3*ita«9 : 9(u§flattung , Abonnement, ^ropaganba, föebaftion —
ber neue 3oltoertrag mit Deutfdflanb — bie ftilialoereine : $urfe unb

Vorträge — ber ^nftruftionSturS in 3ug — bie apifttfäen Stationen

— VunbeSbeiträge — ba$ föecfynungStoefen — ©anberterfammlung unb

btenenttjirttyfdjaftlidje Aufteilung in ©d)afftaufen — Aufteilung $ari§

1889 — Treibarbeiten betreffenb Abfafc unb torbbienenjuc^t — ©rport

— Unterfu^ung ber Shinfrtpaben — ©eridjtstage über bie Trainer Vienen*
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Ijänbter — Xariftrung bcS SMenentranSporteS — 9?ormalftatut für 33e<

urtfjeilung oon SluSftellungen :c.

^rcin$tf)ätiöfmt.

23on Ijeroorragenber SBebeutung für baS^rofaeriren eines Vereins ift fein

Orgttit

bag geiftige Söanb. Öä^t baSfelbe nadj ftorm ober ftn^alt münfdjen

übrig, fo teibet barunter ba8 gange SSereinSleben. Umgefeljrt oermag

nidjts fo fe^r einen rocit oergtueigten herein ju frifdjem fröljlidjem

©djaffen ju animiren, als ein treffliety rebigirteS $erein«btatt. ©8

ift ber miüfommene 23eratf>er, ber i<fabfinber in £1jeorie unb <|karte,

ber gern gefeljene £auSfreunb, ber ©tnmuluS in (Srnft unb <5d&er$, ba«

Rendez-vous ber ©trebfamen.

Ob bie fdjtoeia. 23ienen$eitung ifyre Aufgabe erfüllt, bürfen mir

getroft ben Urteilen iljrer tfefer überlaffen. ©n gemidjtigeS 3eugnifc ift

ttjo^t ba$ ftete SÖadjfen iljrer Slbonnentenaafjl — trofe t?ieloerfpred)enben

Äonfurrenäblättern.

2ludj einen alten §au8freunb giert ein neu ©etoanb, unb allgemein

begrüfjt mürbe nidjt nur, bajj fie im oerfloffenen $aljre in gefälligerer

S£enue, geheftet unb befd)nitten, mit fdjmucfem Titelblatt erfduen, fonbern

gan3 befonberS aud) bie ©ratiSbccfe in ftarbenbrutf.

®amit ift erreidjt, xoa$ bie 12 Söoten nadj ^afyreSfdjluft in engerm

SSerbanb ju merben berufen finb: ein ftattlidjer 23anb oon 364 leiten,

naa) bem ber forfd)enbe ftmfer immer mieber guriidgreift.

$n biefem ©inne ift bas natyegu einftimmige SBotum ber bieSjäljrtgen

SBanberoerfammlung in ©djaffljaufen gu oerfteljen : $)ie ©djmeig. Lienen*

geituug auf ifyrer §ö^e audj fortan gu ermatten unb barum ba£ Slbonnement

nidjt gu rebugiren.

$iefelbe umfaßt uebft alten einljeimifdjen titerarifc^en Grfdjetnungen baS

Söebeutfame ber gefammten Söienenliteratur aller fttiten. £>a§ $ntereffe

am ©ebeiljen unfereg SßereinS mantfeftirte fid) l)ie unb ba aud} burd)

®efd)enfe, bie ber SBereinSbibliotfyef mürben. £)te bienenroirtfyfdjaftlidjen

geitfdjrtften mehrerer ^Degennien enthält fie in feltener Stfotlftänbigfeit.

@8 gäfjlt bie Sibliotljef gegenmärtig 217 Hummern, ein itatalog

erfdjien im $aljrgang 1883.

$)ie ©enbungen erfolgen f)in unb retour franfo unb belaften bie

$affe mit je 15 GtS. £)ie töetourfenbung ift jebodj nur bann franfo,

menn fie in bemfelben Uinfcfylag gefdjteljt.
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3m Qo^ve 1887 tourben 159, im $aljre 1888 nur 125 (Seubungen

erjjebirt.

$>ie Söenüfeung ber Söibftotljef bürfte gan$ bebeutenb ftd) fieigern,

toenn bcn ÜJiitgliebern jeber $eit gegenwärtig toäre, tocuB für (ödjäfce

biefetbe birgt. (53 mirb barum eine föeöifion be8 Katalogs in nä(§fier

3eit ftattfinben.

$ie «ßeitfdjriften, toetdje als £aufd)blätter ber fd}toei$. ©ienenjeitung

aüjäljrltd) ber S3ib(totr)cf einverleibt »erben, finb:

öienentoirtljfdjafttidje Xaufdjbtätter

:

1. Bulletin d'apiculture, Bertrand, Nyon.

2. 3Rüncfyener Sienenjettung.

3. SBabifd^c Stenenjettung.

4. @lfäffijct}e ©ienenjeitung.

5. ^reufjifdje SJienengeitung.

6. ßentralblatt, §annober.

7. 2)eutfd)er SBienenfreunb.

8. 2Beftb&ciliföe$ SBereinSbratt.

9. 2>ie »ienenbflege, SBürttemberg.

10. ©djleftfdje »ienenjeitung.

11. Scblefiföe 3mfer.

12. Süuftrtrte ©ienenjeitung, ©rabenb>rft.

13. 5Btenenbater, Siemen.

14. SJienenbater, SBien.

15. Honigbiene bon Brünn.

16. Deftemidjifcfcungariföe »tenenjeitung, S^a^inger.

17. Ungartföe Bienenjeitung.

18. Dbemngariföe iöienenjeitung.

19. Biene, Unterfranlen.

20. Biene, Sujemburg.

21. Biene bon Reffen.

22. L'apiculteur, Paris.

23. Le rucher, Amiens.

24. L'apicoltore, Milano.

2anbtoirt^aftlid)e Sauf^Mätter

:

1. ©d&toeta. lanbtn. 3eittö*if*> Slarou.

2. Sanbto. GentralMatt, 3ürt$.

3. 3ür(§er*Bauer, 3ürid).

4. SBein» unb Dbftbau, 3Ronat$fd)rift, $rauenfelb.

5. 3«tf<$rtft für gorfttoefen, 3ürt$.

6. Journal de la soeiöte de l'agriculture Lausanne.

7. Blätter für Ornithologie, 3üridj>.

8. aJlitt^eilungen für £au3 unb Sanbtoirt^f^aft, Slarau.

9. @tr/fc>eijerifcr)e ftrauenjeitung, @t. ©allen.

10. 2b>rgauer*Blätter für i'anbtoirtbjd>aft, ®f^lifon.

11. <Der Sanbioirtb;, Sujern.

12. Silben* unb 3ura--Gb>omf, 3(arau.
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Mc aptfUfdjeu ^cöbttdjtutttjsftatiottcn.

$)teS ^njtttiU, 1884 oom herein in'S Öeben gerufen, erfreut ftdj

ßetS berfelben opfertoilligen ©ömpathie Seitens ber Inhaber ber ©tattonen

tote ber SBereinSmitgtteber. 2)ie burdj e^afte Beobachtungen getoonnenen

SDaten bergen ein reiches Üttateriat für bie SBiffenfchaft tote bie ^JrariS.

iftur auf biefem Söege toarb es mögtia), ein richtiges Urzeit über

bie einfehfägigen SBerljäftntffe in ben nach Hiinatifchen Sebingungen tote

Kulturen fo öerfchiebenartigen ©auen $u gemimten, unb thatfächlich finb

fdjon tief eingewurzelte 93orurtheite oor ben ^atfac^en in nichts 3er»

reimen.

$)ie Bebeutenben Opfer , bie ber Scfjtoeij. 93erein hiefür geleistet,

finb ftcherltch gerechtfertigt. 2)ie Sefdjaffung ber nötigen ^nftrumente

unb bie Seridjterftattung belafteten bte 23ereinSfaffc

1884 mit #r. 427

1885 „ „ 217

1886 „ „ 365

1887 „ „ 758 fr. 1767.

$>teran toarb und Icfete« Qaljr ein SBunbeSbeitrag Don $r. 500.

2>er bieSfäÜige SluSgabepoflen pro 1888 ift jur Stunbe nur annähernb

5U fchäfcen, ba ber 93erid)t noch nicht bruefferttg, bejtehungStoeife bie

graphifa>n Tabellen noch nict)t ooüenbet finb. £>a jeboch bieS ^aljr

nebft ber bisherigen Tabelle — oeraufchaultchenb bie tfeiftung eines 33olfeS

toä^renb ber ganzen Satfon — eine jtoeite, über bte eigenartigen Temperatur*

Oerhältniffe erft^einen toirb, fo müffen bie Soften jebenfatls noch höijer

ftdj belaufen, unb bürfen toir uns barum toof>l ber Hoffnung hingen,

bajj ber öunb auch pro 1888 benfelben Beitrag ^tefür uns aufommen

taffen toerbe.

$>aS abgelaufene ftahr funfttonirten 17 Stationen unb bereits finb

für 1889 jtoei neue angemelbet.

pa$ ^Kufeum.

liefen $erbft befchlofe bie ©anberoerfammlung in Schaffhaufen ein-

müthtg bie ©rünbung eines Schweif aptftifchen SJhtfeumS auf bem
sJlofenberg, 3ug. fcaSfelbe toirb auf Frühjahr 1889 eröffnet, bereits

finb für baSfetbe Slnfchaffungen oon heröorragenbem SBerthe erfolgt.

Diefe, toie bie $nftallatton unb bie tfofalmtethe toerben unfere SßereinSfaffe

ganj bebeutenb belaften — gleidjtoohl toerben toir ^iefür einfttoeilen ben

93unb um feine Unterjtüfcung angehen, gemäß unferm bisherigen ©runb*

fafc, aus eigener Äraft oorher ettoaS Namhaftes gu leiflen.

©efchenfe oon totffenfehaftlichem, ^ifiorifc^cm ober praftifchem SBertt)

finb natürlich fe^r totllfommen.
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$m Söerid^töja^ic f/at ber herein ben ftilialoereinen 14 Vorträge

honorirt unb Beiträge an 6 Sfurfe gewährt. £>ie Programme unb *8e*

richte über biefe Äurfc erfcheinen icttjetlett in ber Schweig. SBieneufleitung.

SEWit bem ^rü^jafjr 1888 finb als Sauberlet/rer unb ShirSleiter

neue Gräfte gewonnen worben. £u biefem ^werfe arrangirte ber herein

Schweif Söienenfrcuube einen 4tägigen ^nftr ufti ondfur d auf bem

Wörenberg, #ug.

Die 3Rel)rgah( ber f>0 J^eilue^mer waren Delegirte ber $i(iafaereine.

Ueber ben Verlauf biefcö in jeber $tn)i$t gelungenen fturfcS erfolgte in

$lx. 6 unb H ein ausführlicher $erid)t, auf ben ^iemit oerwiefeit werben

barf.

$u einigen iiautoneu ift baS ^aubcrlelncrwcfen oon ben ffantonat*

beworben geovbnet unb würben manche im Sdjooße ber 3-ilialoereine ge-

haltenen Vorträge unb Ä'itrfe oon biefen honorirt unb figuriren barum

in unferm 33erid)te nidjt. (£in oollftänbigcS SBilb über bie gefammte

Il)ätigfeit bcS Schweig. Vereins unb feiner ©lieber betr. Vorträge unb

Äurfe ift fomit auö unferm SHapport nid)t erfidjtlid) , hierüber gibt ber

$eridjt bcS Sdnueij. lanbw. ^erciuö WuSfunft.

Die Soutrole über bie 311 honorireuben Vorträge unb Äurfe wahrt

fich ber Schweig, herein burd) bic SBeftimmung, baß nur feiere berüeffic^tigt

werben, bic t>orf)cr angcmelbet würben.

<Äa(r<i6fftant>.

(Irft fünf $al)re finb eS, feitbem ber herein aus finanziellen Döthen

fich herausgearbeitet. $on ber Sdjmeig. VanbeSauSftellung 188;-} an batirt

ber erfreuliche Stanb unferer #affe. damals nod) mittellos, appellirte

ber herein an ben Patriotismus ber gefammten fchweig. ^mferfchaft

unb nic^t nur fanben fidj bie ÜWittel gur Durchführung ber größten 2luf*

gäbe, bie ber herein je fich geftellt, fonbern Was nod> weit ^ö^er angu*

fchlagen: Die fdnoeig. ^mfer hatten bie SBebeutung gemeinfanter ^ntereffen

erfannt unb feiger treulich gehütet. (SS fehlte feiger aud) nidjt ber ma*

terielle (Srfolg, trofebem ftets größere Aufgaben an ben herein traten.

@S fchloö bie Rechnung pro 1886 mit einem Salbo oon $r. 3350,

wobei bie SluSgaben fid> auf ftr. 5417 beliefen.

$in Qahre 1887 ftiegen ledere auf gr. 0267 unb geigt bie Söilang

trofcbem einen Salbo oon #r. 4132. Sir notireu unter ben 9luSgabeu,

bie bireft ben gilialoereinen gu gute tarnen:
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Hudftettung Neuenbürg .

tfurfe unb Vorträge

5r. 387. —
n 429. -

3hr. *07. -
JJn obigem Salbo ift bie ^m'entargsSdmljung inbegriffen.

(Sine ermunternbe s}(nerfennung unb $örberuttg unferer $eftrebuugen

unb Veiftungen warb un$ burd) beu 53unb, bei* für üurfe, Vorträge unb

bie (Stationen pro 1887 und einen Seitrag twn <yr. 1CMX> gewährte.

£ie§ ^ahr oeraudgabte ber herein im ^ntereffc ber ftilialoereine:

pr tfurfe $r. 598.

„ 9£anbertoerträge „ 195. —
„ Sleuffnung ihrer Sibliotb/ef . . „ 55.

„ bie bienenmirt^fd). ?(u$ftellung in <£djaffhäufen „ 150. —
jr . 998.—

Rechnen wir h* c$u noch beu mutbmaj3lid)en ftuägabepoftcn für bic

apiftifchen Stationen, ber miubeftend ftr. 900 betragen wirb, fo repräfem

tirt bie Summe uon $r. 19oo eine achtbare Veiftung jur Jörberung ber

ein^eimifc^en Urprobuftion.

X>od> nid)t minber mistig als bic ^robnftion ift ber

2lud) uad) biefer Mid)iuug blieben uuferc Bemühungen uid)t erfolglos,

ftuf unfere (Eingabe würbe anläplid) ber Mcoifiou be* ^eUoertraijed mit

Deutfdjtanb ber ^oll auf .ponig uon s auf tft- erhöht.
s
^erfprad)eu

mir und t)ieoon aud) niebt eine burdjfdjlagenbe Sirfung, fo mar fie bod)

gerechtfertigt in «pinfidjt auf bie ungleich größere (£rfdjroevwig ber ?üi«*

fut)r nad) £cutfdjlanb sufolgc bed bortigeu <$ingang?$o((3 oon 20 sJMarf

— aber aud) barnm, meil burdjmegd billige .Jmnige geringer Cnalität

eingeführt merben.

$m ^atjre 1887 mürben 2497 ÄUojentner £onig im Berthe oon

$r. 224,730 in bie Schweif eingeführt, Wäfjrenb bie Ausfuhr nur 1(34 Stilo^

gentner im Berthe oon §r. 34,584 betrug. 9)?ehr Einfuhr an .Jwnig

2333 Äitojcntncr im Gerthe bon $r. 190,140.

(ttrofee g-ortfdjritte l>at ber ttonfum tbatfädjlich im eigenen Vanbe ge*

madjt. £anf ber Aufftärung burd) Vorträge, bie lageS* unb ftadjpreffe,

Sörodniren unb Flugblätter tjat fieb; ber .fwnig mie in ben Familien, fo

auch in ben .'poteld unb Kurorten aUmälig eingebürgert. Sag feit Tc*

jennien burtf) foliseimafjregeln nmfonft angeftrebt mürbe, baS Ijat bie ge^

fteigerte ^robuftion, bie freidmürbigfeit eblercr (Sr^eugniffe unb bie Söe

lel)rung binnen wenigen fahren 311 Staube gebraut. Sfadj afl' biefen

Widmungen wirb aud) fernerhin $u arbeiten fein.

Äbfaf; ber ^robufttc.

n I

le
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*U\d) in gefdjäftlidjer 93e$ier;uug Ijaben bie Vereine fid; cvfolgreid;

beimißt : £>ie 33efd)affnng gefälliger ©efäfee, gef^marfoottc ^räfentatiou

an SlnSftellungen, bie @rri<$tung von .fjontgbepotS, §onigtuärfte jc. finb

bead)teu3wertr;e gtortfdjritte.

Ruinier mc^r bricht ficf> bie Ueberaeugung SÖalju, ba{j bie befriebigenbe

Vöfung bei* frrage be£ 9(bfafeeä nur auf genoffeufcf/aftlidjem 3£ege 3U finbeu

fei. (SS ^ot baruitt ber <Sd)Wei3. herein eine Treisaufgabe au$gefd;rieben

:

„Wie foiui bei Tonfilm be§ $omg$ wirffaiu geferbert werben?" Ob bie

eingegangenen Arbeiten -— <> au gaty — neue itfege eröffnen, barüber

bat bie 3ur», beftetyenb aus beu .£>crreu:

s
Jfatiouairatrj Dr. #cml>, Vujeru,

alt s)toiiouatratfy Regler, &Mntert!nir,

Äubli, 9lrst, OhabS,

33run, Vetyrer, Vu$ern,

SReber, Saifenuater, 2>reiliuben, Bt. ©allen,

nod) uid)t getyrod)en.

$ud; anbere bebeutiame ftxatfii wählte ber fdjweij. herein 511m

©egeiiftanb fcon Treisarbeiten:

1) £>ie Söeurttjeilung ber ttuuftwaben bind; bie Lienen.

2) £>ie Söewirtljfdjaftung eines fleinern SorbbieuenftanbeS.

3) 3n wa« für freier fällt gewöbulidj ber Anfänger?

t»ie tfriid)te biefer Anregung wirb bas näct)ftc Qatir erft geitigen.

Unb enblid) bat ^er f^weij. herein in "Satjrung ber materiellen

^ntereffen feiner 9)?itgtteber , unb ber fd)Wei5- Qmfer inSgefammt, einen

©ericbtStag prewogirt über ben feit einigen ^atyren fo fdjwungbaft be*

triebenen Import »on ftrainerbienen. $)ie wo^ltbätigen folgen biefeS

Vergebens werben utc^t ausbleiben.

Ütücfblicfenb auf baS ftabr l H88 gewährt uns öefriebigung ntdr)t nur

baS Söewufetfetn, reblicb baS SBoljl beS (fangen wie beS @tnge(nen augeftrebt

gu I;aben; erfreulich unb erfyebenb ift aud) ber an unfern SSkubertoerfatnim

Inngen burd) bie afljäfjrlid) sablreidjere S8etr)ei(igung wie bie fnmpaü)ifd)e

©timmung fid) befunbeube äd)te ftamiliengeiji.

$n „biefem 3eidjen" herein allezeit blühen unb gebeten.

@iu reblicb Jtt>eil an ber ^ofjlfalnt uufereS Vereins unb bem burd)

ibn erfdjloffeuen ©egen bat aud) ber ^djweij. lanbwirtr/fdjaftlicfye herein

— bie lanbwirtbfcbaftlicben Vereine überbauet — unb gan$ befouberS aud)

baS eibg. VaubwirtbfdHiftSbcparlenieut.
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(\tynen Allen, bie bind; ©ort uitb Unit unfern Öefirebungen SJor*

fdjub leifteten, uufer X)auf.

(Ölten 3urid), beu 21. Sesember 1888.

für den Herein faWi:,cri|i8er £ieiienfrentide

:

fcer iJräfibent: 3. jrlwr.

Der Stftuar: grmitrr.

Sic öPieiitunB Her lUinternilje.

l'

ie Sinternde ifi bei »idjtigfte ,yattor für bie lieber

»iuterung bet Stetten, ja, ungeftbrte Qttnterntye ift gteiaV

bebeutenb mit
r,g(0cfUd)e Ueber»interuug\ £a von biefer

bie 3ftüt>jaljr3enr»i<flung unb bamit and; bie Veiftung*

fäf)igfeit eines; 9Sotfed jnr £eit ber (Srnte abfängt, fo ift

bie SJebeutung ber ©tnterru^e 311m borauS beuttid) ge--

ferntjet^net.

8efannfflt$ siebt fid) ber Vien im §erbfte, in bem 3»a{}e als bie

Stafcentemperattir finft, jufammen unb bilbet entmeber für fid) allein ober

mit einem Siadjbarftotfe gemeiufam eine Traube. s
)lad) au&en t»in formireu

bie bidjtgebrängten Veiber ber Lienen eine fd)ütjenbe Umhüllung , innert

»etdjer aud) bei ber ftrcngfteu Matte bie Temperatur uad) ben gemalten

Beobachtungen nie unter
-f-

4° C. ftnft. I>ie nötbige ^ärme »irb erzeugt

burdj bie im Bieueuförper fid) uellgiebenbe djemifdje Verbrennung ton

|)onig. 3)a biefe Verbrennung unauögefefet oor fid) gel)t, fo muß aud)

fortmäbreub neue« Breunmaterial gugefüt)rt, immer oou neuem $onig

aufgenommen »erben, $8ät)renb fo bie Vorräte aütnätig fdjmetjen, riieft

it)nen ber Bien langfam aber ftetig uad). l£r ^eigt alfo aud) »äljrenb

be« Stottert Veben unb Bewegung, braucht Wahrung, Vuft, Sänne :c

,

»ie im Sommer; ein llnterfdticb geigt fid) nur in ber Quantität, ©ein

3uftanb ift fomit fein »irfltdjer £d)laf, fonbern eine unter normalen

JBer^äftniffen auf« iWiuiinum befdjräntte fflebuttton ber Vcbengfunttionen.

Von bem 3»a|e biefer (e|tern bangt be« Befinben bess Bien* ab; je

geringer ba«felbe ift, befto gefuuber, ftärter unb tciftungöfäbiger »irb ba«

Bolf in ben 5'iül)ling fommen.

f!fIi? !!!Öifl*ibVaöbgie
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£dwn ber ttame „Siuteimbe" jugt uns, baß bie Lienen währenb

bes ^intevö ruhen feilen, baß fic alfo uidjt geftört werben biivfcit. X>ie

^iothwenbigfeit ber Muhe ergicbt fiel) von felber, wenn mir uns bic folgen

irgenbweld)er Störung vergegenwärtigen.

Selbft bei (eifern ^odjen am «aften braust ber $ieu auf; er leiftet

bainit eine Arbeit, eS wirb tarnte frei uub bie Qmteutemptratur fteigt,

Wie bezügliche 33eobad)tungeu bemeifen (Vid)tenthäler). Die SBärmeauSgabe

erforbert aber wieber eine entfvi ed^eube (Shmatyme an .^eigmaterial , au

:ponig. frommen fold)e Störungen j. burd) s
J0Jäufe, 2*ögel ic. häufig

vor, fo ift eine natürliche ftolge bie, baß eiuerfeitS bie ^orrät^e in gan3

ungebührlicher 2Bcifc in Wnfvrud) genommen werben, bas 3*olf fehr

viel fonfumirt, uub bafc anberfeits bic Unruhe unb bie Aufregung fo grof?

werben, baß bie warme spülte jerreifct uub bie Lienen gum Ii)eil menigfteuS

auSeinanber laufen. #ielc werben ftd) ber fdnitjenbeu unb bergenbeu

Xraube nicr/t mehr angufchließeu vermögen; fie erftarren uub gefeit $u

©runbe. liefen einzelnen folgt nadj unb nad) baS gange Hott, wenn

bie ftörenbeu Urfacr/en liiert bei Reiten befeitigt werben.

Slber aud? bann, wenn burch bie (Störung nicht bireft ein %q[\&

verluft veranlag wirb, $. 23. bei ber Söeifeüofigfeit, wirb baS «olf burd)

bie beftänbige Unruhe gefduvächt. Die Lienen verbrauchen tt>re Gräfte

uunüfc nnb ungeitig: fie nüfcen fiefj fdjon im Sinter ab unb fterben im

ftrühling rafer; bahtn; baS $olf fthmiljt gerabe in ber $eit bebenflid)

$ufammen, wo bie richtige ftrühjahrSentwirfluug red)t beginnen follte.

SDfan fann bie Söiene mit einer Vamve vergleichen, bie ein gemiffeS

Cuantum Oel enthält, ©rennt fie mit ftarfer flamme, fo ift ber 35or*

rath rafch erfchövft; ift bie flamme bagegen nur «ein, fo wirb bie

ftülfung bemeutfvrechenb langer ausreißen. Die 93iene befifet von Watur

aus ein gemiffeS 3!)(aß von YebenSfraft. ^m Sommer, bei guter Xradjt,

Wirb biefe burd) bie nie ruhenbc, £ag unb Wacht faft gleich intenfive

Arbeit rafd) verbraudjt, währenb fie in ber Mut/ejeit, im hinter fonfervirt

wirb, fo bap bie Stene bis in ben Jrühling hinein leiftungSfäru'g bleibt.

Darau« erttärt fid) beim auch bie £hai
f
a(*)e> bafj bie 33ienen bei anhaltenb

guter bracht nur ft— (» Sodjen alt werben, währenb bie im Sluguft unb

September erbrüteten ein Hilter von 8 -J> Neonaten erreichen tonnen.

($S ift nun wohl flar, baß bic VciftungSfähigfeit eines 33ienS im $rül^

jähr um fo größer fein muß, je weniger er ben 'Sinter über in ittnfvrud) ge-

nommen worben ift. (Sine möglichft gleichmäßige ÜiMnterrur/e ift für ihn

baS, waS ein ungeftörter Sdjlaf für ben sJ)ienfdjen ift. $n beiben fällen

refnltirt ein erhöhtes (ttefunbheitS^ unb ftraftgefühl, bie ©runbbebingung

für wirtliche SlrbeitStüdjtigteit.

Qigitized by Google
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Der Sftienenjüdjter fyanbelt in feinem eigeuften ^ntereffe, trenn er fid)

vor bem boppelteu 3$er(uft an £)ouig unb itfolfsfraft 3U bewahren fucfyt, inbem

er fein
s
JWöglid)fteS ttmt, nm etnerfeits aUfäUigeit Störungen ber XLMtiter-

rufye »ov^nbeugen nnb anberfeits bereits eingetretene rafd) 511 befeitigeu.

38obur$ fönneu nun bie S3ienen im hinter geftört derben?

Die be^ügli^en Urfacfyeu liegen entmeber im 33oIfe felber, ober in

ber Qualität ber ^orrät^e, in ber SBefcfyaffenljeit ber ©otynuug, in ber

Witterung, in gemiffeu sötciienfeinben nnb oft and) im Sienenjüdjter felber.

(£iue ber fdjlimmften Störungen berufjt auf ber wäfyrenb beS Linters

erfolgten ©eifellofigfeit; fie ift um fo fdjlimmer, je früf>er fie eintritt unb

je fpätcr fie bemerft wirb; beim eS gefjeu bann meift U5olf unb ^orrätfyc

3iigleidj 3U ©ruube (Oiufyr). Dafj ein feit längerer $eit meifellofeS $Jolf

fefir geringen ©ertf) Ijat, ift wofyl flar ; — alfo nidjt furiren wollen! —
Die Oualität ber 5$orrätf>e faun infofern eine Ouellc ber 93euuruf>igung

für bie Lienen werben, als 3. 93., wenn auf Sommerlwnig allein über-

wintert wirb, ©affermaugel (Durftuotl)) eintreten fanu, »eil biefer 311

wenig Gaffer enthält, mäf>rcnb anberfeits beim Ueberwiutern auf lauter

ftrüfyjafyrStwnig unter llmftänbeu bie >Hut>v eintreten faun, weil biefer bis

weilen rafd) friftallifirt unb fid) in Xrauben- unb ftrud^uefer fdjeibet,

wobei nur festerer oou ben Lienen Derwenbet werben fann, für fid) allein

aber eine ungenügenbe tffaljrung bilbet. 9lefmlia> folgen ^aben fdjledrte

Surrogate.

#H einer mangelhaft fouftruirtcu 3Bo^nung faun bie Zugluft, in

einer fdjledjt üentilirten ber tfuftmangel fe^v ftörenb wirfen. ^erljältnifs*

mäßig am meiften Störungen t>eranlaf$t bie SBitterung, was um fo fd)timmcr

ift, als cS gewöbnlid) nid)t in unferer sJ)iadjt liegt, iljnen voi^ubeugeu,

ol)itc baburd) wieber in anberer ©eife ©efafn* 3U laufen, Wamentlid)

nachteilig ift ber häufige ^emperatitrwedjfel , ber balb ein Verengern

balb ein Erweitern ber Söienentraube 3111- ftolge l;at. SJidjt nur grofte

Hältegrabe beunruhigen bie Lienen, fonbern cbeufo fefjr aud) baS milbe

Detter. VefctcreS wirft, wie unfere Stationen beWeifen, am fdf)liminffen

bann, wenn eS fie öfters 31UU Sfofiöfcn ber Traube üeranla&t, oIjne ihnen

iebod) einen WeiuiguugSauSflug 31t geftatten.

s
?le^ulid) wie bie ©arme wirft bie Sonne, wenn ihre Straelen in

bie ^ienenwolmuug einbringen fönuen ; bie Lienen werben twn ber Xraube

weggelocft unb gel)en in ber Malte 31t ®runbe. Der fdjäbltdje (Sinflujj

twu Käufen unb Sögeln auf baS JÖcfinben ber Lienen ift bereits erwähnt

worben. (Srftere ruinireu ein $olf ^auptfäc^lid) burd) bie fortgefefeteu

Störungen, wäljrenb ledere baSfelbc 3itbem bireft, bind; baS Segfnngen

ber herausgeflogen Lienen f^wät^en.
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$ie Störungen, bie t^etfd bireft, t^eil« inbireft burd) ben SBienenaüdjter

»cranial werben, berufen entweber auf Unfenntnifc, auf übel angewanbter

ftürforge, auf feiner ?lengftlid)feit ober "itteugierbe.

Sefyr oft wirb g 33. ber leere SRaum be£ SMeuenljaufeS hinter ben

körben ben Sinter über als SNagagin für alles tfflöglicfye benüfct unb öfters

befugt, anberSwo finb bie Lienen oor unb unter ben ftenftern aufgeteilt,

wo täglich gfatfföben f)eruntergelaffeu utib wieber aufgewogen Werben,

Wo bie Ma|?en fid) fonnen unb ft cf> Rendez-vous geben, u.
f. f.

Senn

bann foldic Stänbc nidjt profperireu, fo muf; bie Vage bevfelben, ober

bie Sötenenraffe ober irgenb etwas anbereS fdmlb fein; furg, bie Urfadje

wirb überall gefugt, nur meift nidjt ba, wo fic liegt.

Um feine Yieblinge ja gut bin d) ben Sinter gu bringen, werben fie audj etwa

im Keller ober gar im Sdjlafgimmer aufgeteilt, wo Störungen fid) uidjt oer*

uteiben (offen.
v
Jiid)t feiten werben fie fogar ben Sinter über regelmäßig ge-

füttert („gelnrtct"); in beiben fällen gewift mit oorgüglid;em Erfolg! DafcbaS

füttern nidjt nur ber bamit oerbuubeuen Störungen wegen, foubern aiicfy

auö aubern ©rüuben fdjlimme folgen fyaben faun, i ft befannt.

?fud; baS Ceffuen ber SJieiicnljäufer unb Soljmuugen, baS ^odjen

an festere, um eine Antwort unb bamit bie (^emijtyeit gu erhalten, bajj

ber 5Men nod) lebe, finb Störungen, bie unbebingt oermieben werben feilten.

Die ^rberuugen, bie fid) aus beut ©cfagten für beu $ieneugüdjter er*

geben, finb fo felbftoerftäublicr;, bafj bereu Slufjäljtuua, wofyl unterbleiben

fann, nur eine möge befonberS genannt werben, nämlid; bie: Sintere

frty — im September — ein, unb fpat (Sube lUcärj ober Anfang«

Äpril — aus unb flöte in ber ^wifd)engeit fo wenig als möglid) ! Surije

bei ber (Einwinterung fd)on bie Söebingungeu gu fdjaffeit, bie eine uit*

geftörte Sinterrulje möglidjft garantiren ! $e oollfommener biefe ift, befto

beffer für ben Söien unb ben ^öienengüa)ter.
f>. $püljlrr, Böttingen.

»ftflifirirfifen uns Urrcincn nwf Jinnfoimi.

3aljre3bcrtrtite bes gücucnjfüdjtcrufrcins Oes jüraj. „ttJcmlanbrs" 00m gttai

188G biö (Pnbe 188*. Hnfdjüefcenb an ben legten 3a&reSberia)t , toibe 3lr. 5 pro

1387, fimnen h?tr mitteilen, bajj bie Regierung be3 Manton« 3üuc§ auf bie Gin«

gäbe ber Her jürö). Vereine eine ^erorbnung erlief bie unter Mnberm im £anbel
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bie
s£ejeid)nung „Äunftb.onig" ftatt „Safelbonig" voridjreibt. 3* ber (rmgabe tvurbe

bic }Jejeid)nung „Suruv" vorgefdjlagen.

Ser herein hatte ftd) in ben Sepote mit Wefdjtrr aller s.Hrt unb in ben ein-

zelnen Seftionen mit Scbleubern auf bie fommenbe Saifou tvobl verfeben, — aber

ber ftonigfegen blieb au*. )iaa) ben Svatfröften, fic mit bem B. Wai eingelegt

blieb ber Mai treefen in bei iUegetation unb tu ber SJlütfye. Sie Hoffnung auf ben

oitni tvar trügerifdj, falt mit Megemvetter bis jur \>euernte. Jlud> bie 3)veite Iradjt-

veriobe fpenbete feinen ^orfdmfj. Sem ^orftanb fd)ien e* geboten, irrfyebungeu über

ben ittebarf be«* (irfafceä — au gutfer — ju madieu. $on Sutermeifter in Vujern

mußten 1400 Äilo l^ogen »vevben. lieber biefen gudttc ift in biefem blatte viel

gefdjrieben ivorben. 9Btt befdjränfen un* auf bie '8emerfung, baft im ^ab.re 1886

fein 8oQ in ber normalen $olf*ftärfe eingewintert iverbeu fonnte.

Sie orbentlidie .\>erb|tuerfammlung fanb Sonntag ben 2<;. September im „Sdnvert"

in Dberftammbeim ftatt. §ttt o»i*ler, volarer in llitterftrafj, hielt ben Vortrag über:

„Sie Einwinterung ber Lienen". "Ter Wereinäaftuar \>err Mai berichtete über bie

2tu$ftellung in Clten. 9U8 nädifter ^eriammlungäort würbe ^elfifon Svntyarb be

ftimmt. 3Kitglteber,;abl so, ^ntfer unb ^infertreunbe, weldie mit bem il>itnfd)e von

einanber fdneben, baf? bat Vom v
\abre 188(1 ^erfäumte nachgeholt werben möchte

Vom ^ja^re

1887. (Siner (iinlabunj beo tit. $r&fibiuui4 be* herein* ,;ürrij. "öienenfretmbe

ftolgc leiftenb, fanb im Februar 1887 eine Slbgeorbnetenverfammluug ber *,ürd». ißers

eine in SßaKtffSen ftatt bebuf* ^eratlntng einer eventuellen Eingabe an ben hoben

Äantonsrath, betreffeub bie rcrf>tlidn* Stellung ber SHeneujüchter, weld>e Steigerte bie

rMevifton be* jüidj. vnvatredjtlidjen «»»efefcbudje* in balbige Weratbung ju hieben

fyatte. SCttf ein au*führlid>e* Referat von \>errn alt Megierungäratb, ^iegler W
2Uintertl>ur, nutrbe von einer Eingabe Umgang genommen , ba ba* bisherige (Mefefc

ben ^ieucnjüdjtern binlänglid» 3$Mfe verleibe.

23ei Wilbtobenbent Worboftwiube unb gefrorener Sdmeeberte hielt ber herein am

17. ^lüril in Sclfifotl feine orbentlidie ,yrübiabr*verfammlung ab. fcert! .U ramer,

üeljrer in ^luntern, fvrad) über: „Sie tfebeutung be* Sdnuärmen*''. Sa felbft

verftänblicb, uad> beut i^atyre l ös< » yon pcv «yütteruug überhaupt fouüe aud) von ber

„Xrieb";5ütteruug bie Siebe war, x»erlegte ftd) bie Si*fuffion auf leperii ^unrt.

Sie 3lnfid)ten fvalteten bie ^erfamntluug in ovei Vager: Sie lyinen behaupteten unb

belviefen, e3 fönne fvef — varbon — „ge^triebsfüttert" iverben, o^ne bafe ber Qualität

be* .öonigä (Sintrag gcfd)eb,e; bie Zubern beftritten bie* Vettere nid)t, fagten aber, eö

fdjabe bem ^iufe be« ^onig«, toeun ber ^mfer aud) gar |ti viel füttere. Sie iBer^

fammlung nahm ferner bie 3ied)nung ab, mäbjte ben alten T^orftanb neu, bcfdjlop

bie fd)lveij. lanbnürtb^fd)aftlid)e 2lu*ftellung in Neuenbürg mit ^irobuften ber SBietteit«

jud)t ju bcfd)i(fen (bie namhafte Subvention be«. herein« fd;n>eijer. ibienenfreunbe

erm5glid)te bie«) unb ertb. eilte bem 35iuftanbe iBollmad)t, eine ^ereineetiguette für

•Öonigverfauf anjufd)affcn.
s
Jiädjfter ^erfammlungäort ®vfenbarb = Dffingeu. Ser

Sommer 1887 holte ein, tva$ ber 8Ger verfäumt ^onig im Ueberflufj: gellen,

bttnfetn unb fdjlvarjen. Äaum fonnten bie Sevotä genug säüd)fen, öläfer unb SDHttct«

iväubc anfdiaffen, unb bie Wbfafcfrage trat in ben Ülorbergrunb. Ser Ü^orftanb glaubte,

in lefeterem fünfte ben ^'robujenten am heften |U bieneu, inbem er ihre "^robufte

burdj ba« Littel einer einlabeuben Üervacfung ((^lajcr unb ^üdjfen) bem s^ublifum

gefebirft anbot unb baäielbe, mit aud) ben Smfer fclbft, über ben ^ertb, unb bie

'öcbeutung bc* .'öonig* aufflären ließ. £err jframer in 3'I"»^rn >var fo freunblicb,
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in @tyfenb>rb.-Dffingen einen Vortrag über: „Urfprung unb @igcnfa)aften be* Jponig*"

gu galten. 2>amit biefer Vortrag nicb,t blofj beit AnWefenben, fonbern aua) weitem

Äreifen gu ©ute fomme, Würbe für AnWefenhett oerfdjtcbener 3teperter geforgt. 9iadj

geWatteter $t*fuffion Wirb al* näd)fter 93erfammlung*ort Alttfon beftimint.

An ber Au*ftellung in Neuenbürg errang bie S3erein*au*ftellung bie ftlberne

2>?ebaiUe unb eine ©clbprämie oon $t. 50.

Sie guten Erfolge ber £onigmärfte in Sä)affb>ufen unb 3"rttt) tiefen audj

unfern herein rafdj b>nbeln. Um auf bem un« beiberfeit* näebjtgelegenen Abfafc*

gebiet 2Bintertb>r mit bem herein Äempttb>l ntdjt in ftottifton ju Jommen, würbe

ba* Programm be* 3Jtarfte* in gemeinfamer üBorfianb*ftfcung feftgefteüt, obfdjon

Äemptthal erflärte, an bem SJtarfte unter 3iü(ffiü)t auf feine Depots nic^t Xfytil gu

nehmen. 3m Leitern gieng al* Siefultat biefer 33erljanblungen ber 33cfct)fiift einer

gemeinfamen Sßerfammlung am SKarfttage b^eroor. 3>er §onigmarft, ber bann am
19. Segember im §otel „Abler" in SBintert^ur abgebalten mürbe, erfreute fiaj

einer regen 2b.eUnab.me feiten* ber Äonfumenten. £>en ©langpuntt be* 2age* bilbete

b>or)[ ber gebiegene unb flar gehaltene Vortrag be* #errn Steiler in 3ug über:

„$ontg, beffen Söertb. unb Serwenbung". £>ie geräumigen Sofalttäten waren big

auf ben legten äBinfel »on ^ub^rern au* ©tobt unb Sanb angefüllt, bie mit fid)t»

liebem ^ntereffc bem Vortrage laufajten. 3)ie 3Jerein*müglieber würben gu biefem

aKarfte bureb, Gircufare eingraben, Welche an ber Spifce ba* iüiarlftprogramm ent*

fetten; aueb. bie treffe würbe nia)t aufjer Acb,t gelaffen.

Unter $inwei* auf bie bamal* ftd) gegenüber ber fcb>eigcrifdjen SMenengettung

geigenben Sonberbeftrebungen, entheben wir bem genannten Stvculare folgenben ^affu*:

SBertbe $erein*genoffen

!

Unzweifelhaft ift 3b,nen legtet Sage bie Sßrobenummer einer neuen ^ienenjeitung

auä bem SJerneroberlanbe gugeftellt worben. 6* ift bie* ein prioate* Äonfurreng»

unternehmen gegen ba* Drgan be* herein* fdjweiger. 33ienenfreunbe, bem wir al*

Seftion beigetreten finb. Sie Abonnement*beträge bilben bie eingige emnabjnSquelle

be* feb,wetger. Sereinä. Sie fennen bie Unterftüfcung, bie un* oon biefer Seite fdjon

gewährt Worben. (5* ift ^$fUdb,t eine* jeben 3Jerem*genoffen, bem fetyweig. sßerein*:

organe, ber fetyweiger. Sienengeitung, mögttctyft »iele Abonnenten gu oerfdjaffen. Xid

felbe foftet 4 gr. per Satyr, bie neue allerbing* — bie SBaare ift aud) barnacb, —
nur 2 gr. 2ßir laben bie SJlttglieber, bie bi* bato nodj nict/t Abonnenten ber fajweiger.

»ienengeitung Waren, aber für ba* näcbjte $ab> fieb, bagu entfdjliefien , ein, bem

^räfibenten ungefäumt ib,re Abreffc aufgugeben, bamit benfelben noeb, bie lefcte 5ir.

pro 1877 gratt* jugeftellt werben fann. 3" ber geftrigen 3iorftanb*s unb 2lb*

georbnetenft^ung in ber 3iiebtmüb,(e würbe ba* Abonnement auf bie neue Lienen»

geitung (ob,ne gugleic^ Abonnent ber alten gu fein) mit ber 3J!itgliebf(§aft al* um
vereinbar erflärt, unb ber «orftonb wirb biefen »efa^lufe ftrifte bura)füb,ren.

^offenb, Sie werben oorfteb.enber (Sinlabung unb Anregung freunblia)ft ^olge

leiften, geia)net mit freunbfcb,aftlia)em 3mfergrup

2)9nb,arb, ben 5. 2)egember 1887. 2>er 33orftanb.

Sßob,l in golge ber ^Jränürung in Neuenbürg unb beä orbentlic^en (Belingen*

be* ^onigmarfte*, b>b fi^b, bie 9Jiitgliebergab,l auf 103.

3EBir fönneu nicb,t umb.in, noch ber SBerfammlung be* SJorftanbe* unb ber G^ef*

ber eingelnen Seitionen, bie am 4. Eegember b. 3. in ber 3üetb.müb.le in 2)tinljarb

ftattfanb, gu erwähnen. §aupttraftanbum War neben ber bereit* erwähnten SBor^

beratb,ung be* .^onigmarfte*, ber Abfehlufj be* £ieferung*oertrage* ber «erein*»
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etiquetie. Die Herstellung biefer hmrbe bem lit^ogra^^ifc^en 2(telicc bei* Herren

Ga«bar & Sigg in SSintcrtbur übertragen, nadb, einem ©nthmrfe, ben unfer

Ü}ercin«mitglieb, Herr Sluguft Gerlinger, jur med)an. 3i«ßelfa&"' basier, an*

gefertigt batte. 3ßir ft>rea)en ihm an biefer ©teile Warnend be« herein* ben h?o^l;

berbienten Danf au«. Uebergeb>nb ju bem 3abje

1888, ^aben nur (eiber be« Hinfd)iebe« eine« ber älteften 93erein«mitglieber unb

SRitbegrünber« unfere« herein«, be« Heinrid) ©utfned)t (sen.) bon ©bfenharb*

Dffingen, j" gebenfen. @r erlag im Jrübja^r einem unheilbaren 2Jlagenleiben.

®utfned)t ir-ar ein %n\ttt von altem ®d)rot unb Äorn, ber feiten unter 50 Sblfcr

pflegte. Dbfdjon metften* mit Äörben hnrthfd)aftenb, fear er ben Neuerungen nid)t

abbolb. Seiber entriß if>n ber unerbittliche Xoo, ehe er ben Uebergang bom Stabil»

jum SWobtlbau bollenbet batte. Um ftcfc, 31t feinen reichen, braftifehen 6rfab.rungen

nod) bie nötigen tb,eoretifd)en Äenntniffe anjueignen, fehlte er an feiner 33erfamm*

lung. (*r berbient, bafj unfere 33erein«mttglieber ihm ein freunblid)ee 9(nbenfen be=

wahren.

Die erfte Herfammlung biefe« ^abre« fanb am 11. 9Jiärj in Sllttfon ftatt,

mit Vortrag von btxxn Äramer über: „Die 3ulunft ber 5{orbbicnenjuä)t". Da*

neben berührte er bie »ortbeile ber jtrainerbienen. 9tad) Abnahme ber ftedjnung

hmrbe für ben wegjieb,enben bisherigen 9lftuar Herrn (Sb. SHat» Herr Heinrich

Renner, Lehrer in Slltifon, getoahlt, unb ferner bie 5lbbaltung eine« jmeiten Honig«

marfte« in 2öintert£>ur befd)loffen unb bem borltegenbcn trti^uetten- unb Honigs

berfauf«rcgtement bie Genehmigung ertbeilt. Da«fclbe lautet:

§ 1. Der Verlauf ber Gtiquette gefd)ieht nur an sBerein«mitglieber, bie nad);

ftehenbe« Reglement unterjetchnet haben, in ^artbien von minbeften« 50 (Sjemblaren

ber Serie, gegen Skfdjeinigung be« ©mpfange« nad) 3aW unD 9^« b»rd) eigen*

bänbige Unterschrift.

§ 2. Die Ääufer ber Gtiquette berbflichten fid) unter bem Sd)ufce berfelben:

Grften«: SRur reinen unberfälfd)ten Honig, nne foldjer bon ben Lienen

gefaminelt wirb, 311 berfaufen.

3roeiten«: 3" biefem 3*oede nur bollftänbig gebetfelte 2öaben au«*

jufd)leuberu unb bei biefer SRanibuIation, lote aud) bei Weiterer 2Je*

banblung be« Honig«, ^ geroiffenbaftefie SReinlid)feit ju beobachten.

Derfelbe ift toenigften« einmal 311 filtriren.

Dritten«: Steinen im Dfen au«gelaffenen Honig, ber burd) biefe ®e»

roinnung«methobe einen 58eigefd)mact erhalten §at, unter bem Sd)ufce

ber (Stiquette ju berfaufen.

§ 3. Uebertretung biefer Vorfdirift be« § 2, fon>ie jebe 3ur ftenntnifs be« 33or*

ftanbe« gclangenbe gälfehung be« Honig«, iueld)er 2lrt e« aud) fein möge, hat, toenn

ber betreffenbe Lieferant nid)t innert ber bemfelben angefefcten ^rift mit bem Ääufcr

eine gütliche 2lbmad)ung bollsieht, eine Ueberroetfung be«felben an ben orbentlichen

dichter burch ben SJorftanb 3ur golge.

§ 4. %m ©eitern ift ber SBorftanb gehalten unb 3h>ar in jebem ftalle nad) § 2

unb 3 ben fehlbaren Lieferanten: 1) 2(u« bem Vereine au«3ufehliefjen unb 2) beffen

Sorratb an (Stiquettcn ohne ©ntfd)äbigung 3urüd3Ujiehen unb 311 bernid)ten.

§ 5. 5?ad)ftehenbe 95erein«mitgtieber berpflid)ten fich mit eigenhänbiger Unter*

fdjrift, ben 25orfd)riften biefe« SReglemente« in jeber 93e3iehung nad)3ufommen unb

nid)t« 311 unternehmen, Ina« ber l>iemit au«gefprod)enen „Gonbentionalgarantie für

Sertauf bon äd)tem Bienenhonig" bon 9Jad)thcil fein fönnte.
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Spalten einer au&erorbentlid)en SBerfammlung mit Vortrag in SSülflingen, S8c=

fd)tcfung ber fantonaten lanbwirtbfd)aftlid)en Aufteilung in Anbeifingen, (Semem*

famer öejug bon ffunftwaben bon unferm 5Berein3mitgltebe 31. SBobmcr in Söülf*

lingen, gemeinfamer SBejug bon Ärainerbienen bon §errn SWobic in Abling, Waren

im äBeitern bie Sftefultate biefer 33erfammlung.

3n SBülfUngen referirte fobann ba$ SJeremdbräfibtum über „Die Äunftwabe unb

beren SSerWenbung".

(Einem 2Bunfd)e bom „Sdjauberg" b<r SHedjnung tragenb, berfammelte fid) ber

SSerein aum 3. 3Jiale am 6. 9Jlai in ber „glora" in eigg. £err ©b übler, £eb>er

in Böttingen, fbrad) über: „Sic SBebanblung ber Sienen im grübjahre". Siefer $er--

fammlung gieng eine SSorftanbSfifcung in SSerbtnbung mit ben ©eftion3d)ef3 boran.

Sic Slefuliate biefer SJerbanblung waren folgenbe:

1) (Entgegennahme ber SJUttfyeilung ber Bewilligung einer abiftifd}en Station

in §ümfon (Sehrer £uber).

2) ©ubbenttonirung berfelben mit bem einmaligen Setrag bon gr. 20.

3) 2ßöd}entlid) 2 malige »eröffentliaiung ber Xage$refultate in bem in SBülf*

lingen erfd^einenben „SEßetnlänber".*

4) ©ubbenttonirung bon Lehrlingen für Anfertigung bon rationellen ©trob*

förben, wie foId)e an ber SBerfammlung in Altifon bon £errn Äramer

borgejeigt mürben.

5) 9Babl be$ SBcrfäuferS ber Gtiquetten: §crr genner, Sehrer tn Altifon.

SRit biefem Sage ftieg bie SJtttglteberjabl auf 130. Ser äöonnemonat 2Rai biefeS

Qabreg berfbrad) biel für ben ©ommer unb — leiftete biet für fid). §öd)fte SEageS«

guna^me ber abiftifd)en ©tation £ünifon am 7. 3Jtai 2,65o (Stramm. Aber mit biefem

SJionat War'S mit ber ^errlicbfeit gröfjtentbeilä ju ©nbe, ber Sunt mar md)t günftig,

unb aud) bie jweite £rad)tbenobe lief; fi<h nic^t gut an. Sie laufenben 3nftruftionen

unb bie nod) in frifthem ©ebäcbtnifj liegenben Erfahrungen beS Qabre^ 1886 Hefi

bie rechtzeitige 9iad)btlfe bei ben ^mfern nid)t berfäumen.

2ln ber Aufteilung in Anbeifingen erhielt ber herein ein Stplom unb einen

$rei$ bon gr. 10.

Ser brojeftirte aWette £onigmar!t tonnte SRangelS an %1)tiU\atynt ntd)t abgehalten

Werben.

Am 15. 91obember mürbe in 9lieberneunfom bie orbentlid)e §erbftberfamm*

lung abgehalten. §err ©emetnberatb. greienmutb in Süettbaufen referirte über:

„Sie öebanblung ber Lienen bon ber Auswinterung an bis jur ©djWarmjeit". An
ber näd)ften orbentlid)en grübiabrSberfammlung , welche in 5ßie f e nbang en ftatt;

finben foH, wirb bie grage einer ebentuellen ©tatutenrebifton, nebft Vortrag,

ÜRedmungSabnabme unb SBabl beS JßorftanbeS auf ber Sraftanbenlifte erfebeinen.

Samit finb wir mit unferer Skricbterftattung ju (snbe unb fonftatiren 311m

©d)luffe gerne, bajj in unferem herein ein frifdjeS, frbblid)eS Seben herrfdjt unb baS

3ntereffe für unfere «eftrebungen an Sntenftbttät junimmt. Unfere fämmtlid)en

SBerfammlungen Waren immer fehr 3ablrcid) befud)t, burdjfdmittlid) bon 100 unb mehr

3uhörern, unb auch fdjlechte SBetter unb ein weiter Söeg bermod)ten an ber %1)tiU

nähme md)t3 ju änbern. öeWi^ ift neben bem bebeutenben 9Ju^en, mit welchem bie

Sicnen ihre Pfleger lohnen, aud) bie uner|"d)öbflid)e üuelle reiner greuben, Welche

• ftür bie 3«fftöuna to« S«ri(^tc tet aptpijdjcn Station <t<om 1. flprit In« pm iwd>tabt^tu§ im
Hugufl) vaä) 3Dülfttn^en ^tejieljt $ert ©übet jutem 110«^ ben aaerbinaä }et>r minimett SJctta^ von jjt. 6

jä!)vti<h.
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bie Stenenjudjt gewährt, bie tiaupturfadje beä frof?lid)en ©ebetfyenä unfereä BereinS,

ber mit einer aflitgliebetjab^ »ort 136 in baä neue %a1)T ^inübertritt.

X^n^arb, im Sejember 1888.

SRamenS be« SorftanbeS beS $ienenjüc$temrein$ beä
jüra). „äöetnlanbe*":

liltx\ Ciidji, »ereinSpräfibent.

WS

Öiriinilmlfitbfr 1889.

-*«-

I

Ii im
Z) <3

Um beä £icb,tS gefeü'ge flamme
©ammeln fid) bie .^auöbemofmer,

3$atcr, SWüttevc^en unb ^änSdjen;

53atev tljut ba§ Pfeifchen ftopfen,

3Jhttterdjen bie Slepfet feilen

Unb ber Äleine fpirft befjenbe

2)rauf bie braunen Slpfelferne

tfadjenb tyn an atte SSänbe! —
§an§, ruft ber $ater, ber ungern ba$ treiben beS Surften gefetyen,

&än§d)en, rücf hurtig mir näher, nun foflfl bu waS 9ceueö erfahren! —
©c^on feit Dergangenem ^rühüng ocrpflegeft bu emftg bie 33äumd)en

draußen im ©arten, bie bu au3 fernen bir felber erlogen;

ütteterlang muffen bie 3tDeigc un0 trugen fcfjon feltene ©lütten;

©olbene fruchte werben bir reifen in wenigen ftafyren. —
9hm aber merfe: 3e&o möcht' ich bie emftgen Lienen,

3>raujjen im laubigen Söinfel, auch bir in bie Obt)ut »ergeben;

©itlfr bu'S wohl wagen, mein lieber? w©# mit Vergnügen, mein $ater,

$ab' ich boch frunbeulang tfjrer mit ^veuben fo oft fc^on gefaufer^ct,

£abe vergangenen ^rüf^tiiig ben fummenben ©djwarm auch gefangen,

£>ft buref) ba§ ^nfler gegurft unb leife bie 2öaben gebogen!" —
©ut, affo b,or^e gefchwinbe; benn wiflft bu fic richtig oerpflegen,

äKujjt bu bie Behren unb 2Binfe in reichlicher 9)?enge wot)I werfen,

täglich gibt'S 9ceue§ gu (erneu unb nimmer gu (£nbe fommt felber,

©er fdwn feit fahren mit ftleifj in ber Pflege ber SJiene fidj übet. —
2tfle üflonate nun geb' ich i'eftion bir, wa§ brausen 311 tfyun ift

Unb auch 31t (äffen, furj, waö it)nen bringt SBortfyeil unb (Schaben.

2Benn bu bie Behren brauf richtig am ©icnenftanbe oerwerthefr,

Volmen in fünfter ftrift, jwiefach fte Arbeit unb 3"*!
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I. g*i*mtav.

crinncrft biet) noct), wie in ben fonnigen £>erbfttagen wir eifrig

@£iit^ bemüht waren, unseren £Kend)en beS SBinterS Wahrung in reta>

lieber Spenge $u geben. $)er freunblidje Wooemberfonnenfchein

fam ihnen aber bod) noch rect)t Wohl $u ftatten. $)a würben nodj Vor*

rätlje tranSportirt unb innen im 3Binterneftlein aufgeheitert; oftmals

bemerfteft bu nod), wie fie gar Röschen eintrugen. Sßie bann im $)e*

$ember wochenlang unburcbbringlicher Giebel bie £ljalfd)aft Oerhüllte unb

immer froftiger würbe bie £uft, ba fanf auch ber Vienlein Schwann in

ftitlc SBinterruh'.

^Bei^na^ten fommt, bodj auf ganj fonbcrlidt)c 3trt. ^öhnwinbS*

Braufen unb ©onnenfehein erwärmen bie tfüfte unb raufct)enb ertönt unferer

Bienen fröhlicher tyor. ©olch' frohes «eben in beS ©interS ^eit tfjut

aber unfern Vufenfreunbchen auch tuo^l; fchwinben bie Vorräte auch

etwa« fchneller, fo werben fie bafür weit eher »on tücfifcher ^ranfheit

öerfa>nt.

©och, £>*rr hinter, nun nicht mehr lange gefäumt! Bring' uns

redjt batb ber ftlocfen £an$ unb an ftenftern ber eifigen Vlümlein $kx\

SDanit, angehenber ftmfer, fei ängftlich bebadjt, bafj nicht«, gar nichts, beine

Bienen aus ihrer föuhe auffchreeft. |>alte oom Bienenhaus fem aüeS

Stopfen unb foltern; felbft baS Verarbeiten oon §ol$ mit ber Hrt auf

gefrorenem Boben wirft erfchütternb auf einige (Entfernung. (Sbenfo ift eS

oft nicht thuntief}, Lienen in oberu ^ausräumen ju überwintern
;
mährenb

brunten baS junge Volf ftch Sreppen auf unb nteber jagt unb mit Sßucht

bie Xfyünn auftappen, braufen fie broben auf, ooll Unbill über bie Stö*

rung. @ei befonberS achtfam auf bie heimlichen Angriffe ber üfläufe.

Unoermerft, leife brechen fie ein unb richten $ob unb Verberben an, wo

fie nicht balb beobachtet werben.

2lud) bie Vögel finb oft nicht miuber gefährlich- SBenn ftelb unb

$lur finb oerhüllt mit tiefem «Schnee, bann nahen fie,.erft feuchtem;

boch täglich werben fie jubringlichcr unb pochen lauter unb lauter; fie

fchwächen bie ftafy ber Arbeiter unb bewirfen ben SluSbrudj oerberblid)er

ilranfheit. 2)eS Nachbars $ater felbft fanu Unruhe fchaffen, wenn er in

Wohlgemeintem Pflichteifer über bie <2töcfe hiuflettert, um nach Käufen

ju ^afc^en unb — nach Vögeln. 5lud) winterlicher Sonnenfchein wirft

fchäblich auf bie Bienen ein! 2>arum aufgepaßt, mein lieber, bie Oieue

ijt ein hinfenber Bote ! $ehre oft beim Bienenhaus ju, entferne bie lobten

aus ben gluglucfen, öerfd)euche bie Vögel, bertiige bie üftäufe, oerbanne

ben lUchtfirahl unb wehre bem Unrubftifter. —
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llnb toenn'S im ftebruar einft unöer^offt trieber aufbaut, bann:

3>ie <Sdjie6er meg gefdjnnnbe!

©djueH n>ad)en bann bie Söienfcin auf,

Unb [djroingcn fidj empor gu £>auf;

<Sie jubeCn taut au3 frofyer 93ruft,

Sie afwen nafyc ?enge§(uft,

3m (auen, reifen ©iube! — ©öioi, 2>Jarbacö.

fJmtrnrtnnb tai Dr. JljUnoit in CoiuhonuH, Sitjleltrit.

(Grfinber bc$ 3)lobUbaueS.)

Sehr geehrte 9lebaftton!

2)cr „Sßieuer 3Menenjüc§ters s
3icrein" erlaubt fid; bad böflidje (Srfudjeu ju (teilen,

bie nacfyftefyeube ^reUausfdneibung ciuigemale in 3fyrem gefdjäfcteu statte freunb--

lidjft 311 beröffentlid>en.

ftür biefe Öefälligfett im BovauS befteu Tauf.

SBien, am 14. Sejember 1888.

gür beu SBieucr 3)teueujüc^tei=^crein:

Dr. |1. fiittrr 0011 BfA, Ikäfibent.

äloio $4flt|t, 3efretär.
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|leue llreisttusfdjreilMttg.

25er „Söiener $Bienei»}üdjter=2$erein" fdjretbt tyiemit für bie

drei beflcn Mcxatitytn IMr&dtcn, apiftiCrfkn Rottes,
brei greife im ©efammtbetrage toon 100 fl. au$ unb jtoar:

Hn^it erflen ^Preis jtt 50 ff.,

einen jroeiten *gxei$ jtt .30 f. unb

einen dritten "jSPreis ju 20 ft.

I
Per Okgcnpmtb ber Arbeit iß Der freien $önl|l bes JJrctsberoerbrrs anheim-

gegeben, nur mufj er in bic ©ebietc ber Siienenjudjt einfdjlagen. 2>er Strtifel fann

hnffenfdjaftlicb, ober populär, praftifdj ober l^eoretifc^, ernft ober tyumoriftifd) ge-

Ratten fein.

2)ie Arbeit mujj in beutf djer Spradje berfajjt fein unb ^at, obne Nennung
beö Wanten $ be$ SSerfafferä, ein SRotto jü trogen, roeldjeS auf einem beigelegten

fcerfd) (offenen Goubert 31t wieberb,olen ift, in roeldjem fid) ber 3iame unb bie

genaue 2t b reffe beä $erfafferä befinbet. 2)er lefcte ©infenbungStermin für bie

Treibarbeiten ift ber 30. 2lpril 1889.

2>te Arbeiten finb an bic SJeretn^ÄanjIei be$ 2ßiener BienenjücbJer^BemnS in

Söten, I., ^acobergaffe 3 einjufenben.

^oer SSorftanb be£ herein« fd)wei$. 93ienenfreunbe labet Ijiemit bie

V Abonnenten ber fd^toei^. Söienengeitung jur fcfyriftlidjen £öfung

^v^/ fotgenber ^ßreiSaufgaben ein:

1) „Sewirtljfdjaftung eine« Keinem ÄorbbienenftanbeS". I. ^rete

gr. 25, IL $reiS ftr. 15.

2) „3n was für ge^er fällt gewötjn(id& ber Anfänger ?" I. «ßreig

$r. 25, II. «preis ftr. 15.

©ie Arbeit ift bis 1. 3ttärg 1889, mit einem 2)?otto berfeljen, an

#errn gramer, Velber in ftluntern, ßürid), Aftuar beS Vereins

fäjWeij. ©ienenfreunbe, eingufenben, folt bon frember §anb gefdjrieben fein

unb barf ben ^oftftembef be£ SttoImorteS beS SBerfafferö nia^t tragen,

©erfelben ift ein berfdj (offenes C£oubert beizulegen r baS ben Hainen beS

»erfafferg unb baS gleite Motto enthält, wie bie Arbeit felbft.

©ie breiSgefrönten Arbeiten werben (Stgenttmm beS SSereinS. ©ie

$urb wirb burd) ben JJSorflanb beftimmt.

Clten unb .ßüri(fy, ben 5. ©eaember 1888.

ymsmifsalie.

©er ^räfibent : 3. gfker.

©er Aftuar: §1. jtramrr.

i
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SBir madjen ^tynen hiermit bie fdjmerjlidje SDtittbeilung, bafj eS bem aU:

mächtigen ©Ott, bcm .Oerrn unferä l'ebenä, gefallen bat, unfern inmgft ge*

(tobten (Matten, Hater, ödjttnegertoater, «ruber, Dnfel imb Sdjroager

Diuiiö Werter
in 3öfJifion,

JMüßHfb Dto Verein« rrtiitjeiftrirrljer titrnrnfreunbr,

ben 22. Sejember 1888 nad> langem, fditverem Seiben in feinem 67. 9Uter$:

ja^r ju fic^t in bie eir-ige peimat abzurufen.

Sie Stteerbigung fanb Siitttvod) ben 2(5. X-cjember ftatt.

2SJir bitten, bem tbeuren Gntfdjlafenen ein liebevolles 3lnbenfen bewahren
SU »»ollen unb erfudien um ftiüe 2§eilnaf>me.

Bie tirftirträlitrn #intrrtn(fritrn

Jn$eigen.

tjü jjrlkr Vtm g>(tfii iwii. - 6rlkr Yrris 3inKn6ntii 1**7. flfr

§jmi.qfdjleitber
nadj allen Snfiemen unb Ofiröljen,

liefert biUfgft

^ontflfcffd
•25 €Uo Ijaltcnb,

2(ltf|* &ottt$er, 8peng(er,

ßütttgcvftraße bei 3Urt«.

Ilt MAt'fj rtltfi»tt 6ine StoforeimöfdMl« aum Naben ber ©trob^änbe
^lU laUtmiJUU für «ienenfafteu. ebenfo eine ^tbeuU («lattfoftein)~~ ^ m^ -j- »jjjj[feril

3ftm gaumgattner, $red)Sier,

*s UimcRfditßiiiciTi
oon

OB. gttjnetfcev in IlltUtmt, (Et. §ttridr,

empfiehlt ftdt) auefy bieie* ^aljr jur (Srftellung von BicncnioofinuitöCn in allen

©bftemen unb ©röften; für genaue unb folifce Arbeit wirb garantirt.

3ttl)a(t: 5tn unfere i'efer. — 3atyrc$berid>t beä herein« <5cb,ioeiäerifd)er Lienens

freunbe pro 1887/1888. — Sie Söebeutung ber S&interrutye, t»on ©pürier in |>ot*

tingen. — 9iacbrid)ien au«; Vereinen unb Kantonen. — SJienenfalenber 1889, »on

SR. GJölbi, ÜHarbaa). — SJienenftanb feed Dr. Sjieraou in i'otefottufc, Sdjlefien. —
9ieue ^reiSaussfcfyreibung. — ^teisaufgabe. — 2obe$an$eige. — 2tnjcigen.

«erantlvortlidje Kebaftion: 3. =$eler, Pfarrer in Dlten, JUS. ©olotyurn.

Steflamattonen jeber SCrt fmb an bie SRebaWon ju richten.

Skudf unb Csspebitton tton £. SR. ©auerlänber in Starau.
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jHebattic«, tierrn Pfarrer ;)eter in Ölten, Äanton ©olotlnirn. — gilt bot Sn^banöel in Sommiffion
bei 4>. SR. ©anerlinber in »aran. - «nrütfuna^ebiibren für bie «ßetitjeile ober beren {Raum 20 tttt.

»riefe unb «elber franeo.

X. XII. Mtg. 9. ftöraat 1889.

cm „SBeretn f d^toetger tf d^er 33ienenfreunbe" finb als $ilial*

»ereine beigetreten (fiefce ©djtoeij. Sienengeitung, $Qf)rg. 1885,

@. 41, 121, 205, Qaljrgang 1886, @. 49, 3<al)rgang 1887,

@. 193, 249 unb Satyrgang 1888, ©. 105):

26) $tmnjfin)terurr*tn »an tßmtdpit, 34 2ttitglieber. «ßräfibent:

£err Öuterbadjer, Setyrer in ©renken; Slftuar: $err £eo

S ullimann, Uljrfabrifant in ©rendjen.

27) gienen^tfrncrftn ^nUeljntgcn unb jptgetomg, 75 2ttitglieber.

^räfibent: £err ßeemann, ©efunbarleljrer in frlaaa); Slftuar:

$err ^rauenfelber in £>enggart.

28) ^puenieUer-PittfUnnb-aemn, 22 amtgtieber. $räfibent:

§err «ruberer, ftabrifant in ©peidjer; SIftuar: $err Dr.

#äl)ner in «öpeidjer.

29) $hnxmntm tos §t}hk$ gLffaltern rot* iCmgenuug, 84 2ttit*

glieber. ^räjibent: £err ftunf in 3flettmenj!etten ; Stftuar:

£err ©rubel in 3ttettmenftetten.

30) Sienfn^terucrftn Jalotlfurner fiebfrantte, 70 3ttit*

glieber. ^räfibent: £err Srobmann, ©tationSborjtanb in

©djönemoerb; Slftuar: #err Pfarrer $äfett in SRiebergöSgen.

31) §«nmumttt $tedr, $t. $4pmfc 27 2JKtglieber. «ßräfibent:

$err Sruttmann, Kaplan in ©eigenen; Slftuar: £>err ©enebift

SDtetljelm in ©algenen.

i
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Der getrieb Her penenptjt in öcr groin unö fiarnttjen

ift burcfaus nidjt fo untergeorbneter 9htur, wie man beim Slnblicf ber

primitioen „Brufen" glauben fbnnte. Qm ©egentheil, e$ liegt biefem

<£rwerbSjweige ein wohlburdjbadjteS, ben bortigen nimati|^en unb Xradjt»

oerhältniffen angepaßtes, unb borten bewährtes <Söftem ju ©runbe.

^ebenfalls ift jener betrieb unferer alten &orbmirtt)fd)aft weit oorauS.

^Diefc ftäften fönnen oermöge ihrer langgeftrecften unb niebrigen

ftorm ben ©efaljren beS bortigen ftrengen SöinterS gum £rofc, fo enge

gefdjafyett »erben, baß bie größte Stalte (man fagte mir bis auf 24° R.)

feinen nachtheiligen (Einfluß auf beren Söemohner auszuüben oermag.

£)a$ ©inwintern geflieht folgenbermaßen : 2)ie (Stänbe finb im

Slügemeinen ben unfrigen alten ähnlich, nur etwas tiefer unb mit gutem

«oben, tiefer wirb mit feinem @troh ober „©üfel" (©amenhülfen bei

SBeijen, £>afer unb ©erfte) 2—5 3olt ho<h bebeeft, btefeS mit bünnen

©rettftücfen überlegt unb bann mieber überftreut. 3luf biefeS Vager fommt

bie erfte Sage täften. Stuf biefe fommt toieber ©üfel. 2)er
vJfaum $mifchen

Äaften unb |)inter* unb ©eitenwanb beS ©tanbeS, 10—15 goii, wirb

ebenfalls gut oerpaeft. 5llle (»galten gwifcljen ben Säften toerben mit

©üfel gefüllt. $lnf biefe Seife wirb fortgefahren 5—7 Sagen aufeinanber

— bis alle beuten, 40 bis 200, oerpaeft finb. lieber baS ©anje toirb

wieber ©üfel gebraut unb mit ©djaub jc. gut gugebceft. Säljrenb beS

SlufftellenS wirb bie ^lugfeite fd)bn ausgerichtet unb allfällige ©palten

forgfältig oerftopft.

$)ie Lienen, fo oerpaeft unb eingefüllt, geben einanber gegeufeitig

warm unb bie ftärfften Üemperaturwedtfel gehen fchabloS an ihnen oorüber.

$)ieS mag ein Sßinf fein, wie bei unö etwa joldje ©töcfe ju über-

wintern finb; man bebarf einer Stifte, bie mit Vorrichtung für ftiuQ gu

oerfeljen ift, um mehrere, auf unb nebeneinanber liegenbe, gut eingefüllte

©töcfe glüeflich $u überwintern.

3ln ben Driginalfäften fann baS Vorberbrett mit eingefefnittenem

^tugloct) leict)t herausgenommen unb auf biefe §©eife ber Qmb im 3früh s

jafr einigermaßen reoibirt werben, ohne baß ber ©toef aus bem ©tapel

ferauSgejogen werben muß.

©efüttert werben bort bie ©ienen, inbem eine bünne ©djinbel bief

mit §onig beftridjen unb oon oorn unter ben Söabenbau gefdjoben wirb.

2)aß fid) unter biefen Verhältniffen im ^rühjafr bei nur einiger*

maßen orbentlidjer £racljt bie Sörut mächtig entwicfeln muß, ift flar —
unb eine gefunbe Sörut, nicht oon feber SßöitterungSfcbwanfung erfältet, bie

eine woflentwicfelte unb rüftige Siene ergeugt.
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<So biet mir mitgeteilt nmrbe, bleiben bie beuten fo aufeinanber

bi« nad) ber «Sdjmarmgeit. lieber bie Jracfctberljältniffe beS Sommers

bis gum beginn ber Sudnoeigenblürtje tonnte id) (eiber wenig (Srfyebungen

mad)en. $n ben fyöljer gelegenen ©egenben beS SailtljaleS unb beS

^uftertljaleS nrirb ber Söuajmeigen nidjt in bem 3J?afje angebaut, bajj eine

Sanberung mit bem gangen Sienenbeftanb borten fidj tonnte toie hin-

unter in bie ©egenben, too berfelbe in toeiten faft unabsehbaren ftladjen

angebaut toirb. S3ei bie[er Säuberung fommt bie ßonjrruftion ber Ääfren

nüeber gur t»oi*tt)eil^aftcflen (Geltung. 2luf eigenartig gebauten Sagen — eine

2lrt 3)?ittetbing gmifd>en £äng* unb Srüdenwagen, merben 50—80 haften

berlaben, gut gebunben, bie $luglöd)er mit SCannreifer geftotoft unb Cuft*

locker geöffnet. £>ie 9?eife ttnrb nur beS "ifladjtg gemalt. 3ft bie QnU

fernung gu toeit, um in einer ^iadjt beroältigt. gu merben, toirb am
borgen bon ber Straße etmaS abfeitS gefahren, bie <ßferbe abgewannt

unb gur Seibe angeppcft unb bie Lienen auf bem Sagen etnfadj fliegen

getaffen. ©er Sauer legt fid) in« ©raS. StbenbS, foenn bie Lienen

miebcr ru^ig finb, toerbcn bie ftluglödjer mieber geftobft unb bie Keife

fortgefefet. £>iefeS Verfahren mieberholt ftdj oft me^rer £age Ijinburch bis

gum reiche £ra$t berfjeifecnben Söudjmeigenfelb, mo abgelaben merben fann.

#imit-£a9b (60 £töme) im iuitjrofi?eufclb.

£>ie 93ua)toeigenblütf)e beginnt in ber testen Sodje Sluguft unb geljt

bis gum 8. bis 9. (September gu @nbe. Diefe fbätc £rad>t veranlagt
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eine lefetmalige ftarfe ©erläge unb Srutentwicflung , bie, ba bie XrafyU

bienen ftch gewöhnlich abarbeiten, ben Grunbftocf be« BolfSbeftanbeS für

baS fommenbe ^rü^ja^r bttben wirb. §ier liegt wobt ber ©chlüffel,

warum felbft oerhältnifemäfeig oolfSarme tfraineroölfer ftch im ftrühiat)r

fo rafdj entwicfeln fönnen, ba bie abgearbeiteten Jracfjtbienen mit Job ab*

gegangen nnb ber Sejtanb au* nur jungen unb unter bem günftigen @tn*

fluffe einer Bolltracht erlogenen Lienen jufammengefefet ift.

£>iefe SBanberbienenjudjt Wirb berart ftarf betrieben, bafe in ber

Umgebung öon Älagenfurt in biefer 3eit ©tänbe anjutreffen finb, bie

300—500, ja big 700 Bölfer bereinigen. $)ie oerfdjiebenen Bienenwirrlje

üerjtänbigen fid} eben, bis ein berartiger ©tanb beifammen ift, um Soften

für SBadje (bie ©tänbe werben bei Scadjt unb Jag üon geeigneten "ißer*

fönen bewact)t) unb ^lafcgelb für ben (Sinjelnen möglichft billig gu geftalten.

Set ber um ben 8., 9. unb 10. September ftattfinbenben Slbfutjr

ift bie Gelegenheit für (£tnfauf größerer Partien an Ort unb ©teile ge*

boten. (£in ©infauf im ftrühjahr ift unenbtidj fdjwieriger, faft unburdj*

füt)rbar, Wenn nidt)t in $olge rechtzeitiger Beftellungen bie ©adje fchon

im 3Kär3 jum Boraus borten arrangirt werben fann. 3)a bie oom

§erbßeinfauf übrig gebliebenen ©töcfe faft alle beftellt ftnb, fo möchte

biejenigen .ßüchter, welche aufS $rüt)jahr fid) noch Ärainer befa^affen

möchten, tyutt fdjon bitten, nicht ju fäumen mit ber Beftellung unb ju*

gleich bie geit ocr 3ufenbung ^P"1 oocr 2^°* 8« beftimmen. $>ie greife

Werbe ich fo billig ftellen, als mir möglich ift.

(Sin frühjeitiger Slbfdjlufj beS §anbels überhaupt in jenen Orten

ift fchon beSwegen geboten, bamit eS ben Pächtern bort möglich wirb,

bie .ßudjtgitter felbft unb nach Borfdjrift ein$ufefeen, ba in ber Sieget bie

bereits beftebenben Gitter für ben weiten Bahntransport burchauS unge*

nügenb finb. (Sinem Xfytii meiner im §erbft eingefauften ©töcfe mufjte ich

biefe Gitter einfefcen laffen — ohne baß ich babei fein tonnte; leiber würbe

bie ©adfcje nicht in einer ben ©töcfen möglichft wenig iflachtheil gufügen*

ben SBeife burchgeführt. @S ift am beften, wenn ber bortige .ßüdjter °ic

©töcfe, bie er jum (Sjport nach ocr ©chweij für geeignet hält, felbft

unb »orher fchon für bie Steife juriajtet. 3)aS mujj aber eben jur 3eit

borten oorher aoertirt werben fönnen!

Sluf Säger werbe ich wät)renb beS ©ommerS feine ober nur wenige

Originalfrainer halten.

lieber baS oorftehenbe Zfyma werbe ich foäter 8crne an 4>anD fernerer

Beobachtungen weiter berichten unb erlaube mir $um ©fluffe noch C^8C

Bemerfungen über bie Bet)anblung ber Säften felbft.

(SS fann es jwar jeber machen, wie er will, aber ich würbe feinen

Originalfrainerftocf umlogiren.
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2Bie oben bewerft, ftnb bei orbentlidjer marmer SSerpacfimg ©djtoärme

eine fixere ftotge. Unb n?elc^e früüe unb meiner Stoff in fünften unb

unter benfbar günftigften S?err)ältniffcn ergogenen ©djmarmaeflen bietet

fidj bem güdjier bar. Unb feie leidet biefelben ber 33eute gu entheben!

3)a8 Sobenbrett ijr je mtttelft eines ftarfen «S^raubenjie^erS ober (Stemm*

eifenS fc^r (etdjt abljebbar. ber Söoben weg, fo ift jeber operartoe

eingriff in ben $mb möglidj unb bie SBeifelgeÜen finb auf einfädle

2lrt auSgufReiben.

lieber bie 2(rt ber SSertcenbung berfelben brause Ijier feinen Strtifet

gu treiben, roo^t aber bemerfe idj nodj, bafe ber fdjmarmiufrige Trainer

10—20 fetten anlegt, fo bajj ber oerftänbige 3üd&ter, bei entnähme Don

gelten, baS S3er»fufdjen eine« 9kd}fd}roarmeg nidjt rigfiren mufj.

Styntyarb, 2)egember 1888. Ulbert fiüdjt.

1

Im Dem Pen öes ßrngen gieneiQiii^ (Hj. Saöant

rm rote eine firdjenmaug fam ein ^rangofe mit feiner $rau

nad) ben ^Bereinigten ©taaten. @S mögen 25—30 $af)re

feitljer oerfloffen fein. 3)ie öanbeSfpracfye öerftanb er nidjt.

2Bie er aber mit §itfe eineä SörterbudjeS ju überfein

oerftanb, faufte SDabant ein SBienenbudj: „3Me ©eljeim*

niffe ber SBienentunjt oon Ouinbö", meldjeS einen $>oflar

(5 %r.) foftete. @r ljatte feine guten ©rünbe, biefe§ 33udj

gu faufen. ©erne Ijätie er ba^jentge be£ bamaS feljr berühmten Söienen*

jüdjterS £angftrot§ fid) angefdjafft, allein baSfelbe foftete §mei Dollars

unb Dabant befajj blo§ ben einen $)oöar; einen groeiten mußte er fidf)

nidjt aufzutreiben. (Sr ^atte, roie er ftoäter fagte, mit übereilter SBorliebe

feine 33ienenmoIjnungen nadj bem 3J?ufter ber Solmungen beS ^rangofen

£aöen£ angefertigt, b. f>. feine Sßkbenrafymen toaren I; ö ^ c r al3 breit.

3üiS Ouinbn'S 23udj erfalj er, roie teuerer biefelben oerpltnijjmäjjig breit

öorfdjrieb. (£r oernar)m nun, mie berfelbe eines i^afyreS bei 22,000 $funb

J)onig geerntet Ijabe, bie er gu 40 CtentS (in ^apiergelb) abfegte, melier

$af)reSerlö£ SDabant ein gro§e3 Vermögen erfdjien. (£r überroanb be£r)alb

feine Vorliebe für ba3 frangöfifd)e Sftafj unb neigte fid) bem SBrcttftocfe

gu, nadjbem er aud) bei sJ}ad)barn unb anbertoärts burdj Stogenfdjetn ftdj
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überzeugt hotte, ba§ bie Breitftöcfe große SKenbtte abwarfen. $u flletc^er

$eit erfuhr er, baß ein Bienenzüchter $afper §ajcn enorme ©rträge ba-

buret) erjielte, baß berfetbe Keine Surfen auf bie Seiten, (unten unb

über bem Brutneft anbrachte, um fie oon ben Bienen füllen ^u (äffen.

„DaS muß id) probiren." fagte er fidt). 9luS 2ttangcl an ÖJelb nahm

er Bretter oom ©peicherboben beS BlocnjaufeS, baS er bewohnte; gu

n>or)tfeitftem greife erwarb er fid) bürre <5d)roartenabfäUe oon ben <2ägereien

unb aus biefen fc^nitt er fidt) fttäfjmdjenIjo($. Urfprünglich ^atte er fidr)

ben Stocf für 17 SEBaben Ijtnteretnanber hergerichtet. (£r fanb aber balb,

baß baS $u oiel fei unb rebujirte nad) unb nach bie dtä^mc^en^a^t auf 11,

ba er beobachtet fyatte, baß bie Bienen ben .£>onig lieber in ber §öhe

ablagerten.

Um feine Bienenzucht JU berbeffern, trachtete Dabant, eine italienifche

Äönigin ju erhalten. Hber ein fo(dt)eS Sefen foftete 5 Dollars (26 ftr.)

Da ihm baS ®elb bagu fehlte, gingen er unb feine grau in ben Salb,

wo fie in einem alten, üerlaffenen (Sebäube ohne Xfyixt unb ^enfter

wohnten. $)ier fammelten fie wät)renb 5—6 Sommerwochen Brombeeren,

BlacfoerrieS genannt, bie ihr tnabe Mamille auf bem ÜWarfte in ber

Stabt oerfaufen mußte. Den (SrlöS fywon oerwenbete er nun für ben

Slnfauf einer Italiener Königin. 3iüt)renb ift es, wie Dabant biefen

Vorgang felber erzählt: w$ch fehe tyutt noch bie Blicfe meiner ftrau,

als ich Da$ ®e*b nah 1"/ nm eS f»r e*ne *ingige Biene fortgufchiefen. Sie

fagte nichts; fie liebte mich au fet)r, als baß fie ben geringjlen (Sinmurf

gemacht hätte, aber ich t«S in t^ren klugen, baß fie manage S ^läfcchen

gemußt hätte, wo fie einen folgen Raufen ®elb gut hätte »erwenben ober

unterbringen fönnen. Steine Äönigingucht gelang mir inbeffen. SDlem

erfter ftöntginnenoerfauf trug mir 19 Dollars ein. (5S mar an einem

Stage beS nächften 3at)reS, als ein ebenfo armer 9ftann bei mir erfd)ten

unb münfehte meine „Italienerinnen" z« fehen. Dann wählte er 6 Stücf

aus, bie ich tym in feine Ääftd)en gab. Sie groß war baS (Srftaunen

meiner ftrau, als ich oie 19 Dollar* in bie £anb brüefte. Sie fonnte

faum ihren klugen trauen. Bon ba an war mein ©lücf gemacht unb ich

terfauftc nun nicht mehr bloß Königinnen, fonbern auch italienifche

Bölfer."

Durch biefen §anbel mit Golfern würbe Dabant nun »eranlaßt,

Bienenbeuten nach ^em Softem Öangftroth anzufertigen; benn wer

$talieneroölfer ju faufen begehrte, oerlangte fie in £angftrott)beuten.

sJiur um fich alfo ben Sünfdjen ber <ßrajriS zu fügen, machte Dabant foldt)e

SBohnungen, welche 5 cm weniger twd) «nb 2—3 cm weniger breit als

bie Beuten toon Quinbö finb. Dabant hat oergleichenbe Beobachtungen
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über bic (£rtrag$fäl)igfeit ber bvei ©tyfteme Satten«, Ouinbö unb ^angftrot^

gemalt unb $mar bei .gunberten üon Seuten in ieber @orte. <£x gibt

bcn 33or5iig oljne Söebenfen bein größten bcr brei ©tyjlteme unb feine

6 töiefenbienenflänbe ftnb Ijautotfäcfjlidt} mit nadj feinen ftbeen öerbefferten

Ouinbüftötfen ober SDabantbeuten, bie Don oben be^anbelt werben, befefct.

8angfrrot§beuten hält er nur für ben SBerfauf »on i^talieneroölfern.

9Jodj motten wir erwähnen, bafe $abant toraftifdjen <So$ia(iSmu8 infofern

treibt, ate er feinen Arbeitern Sintijett am ©efdjäftggeroinn gufommen läfet.

@o gibt er ben Sluffe^ern refto. 33ienenaü(^tern , bie feine ©tänbe gu be*

forgen Ijaben, als £oljn je ben fünften Sinter be3 auSgefdjleuberten £>onigS.

$n ber ©eftfd^toeij unb in ftranfreid) ift ber £5abantftocf neben ber 2a»en3*

beute ftorf Oerbreitet. (Sine genaue Sefdjreibung beSfetben nebfit planen

unb äußern Sfafic^ten finbet ber $ntereffent in bem lehrreichen, franjöfifdj

gefdjriebenen Serf öon (Sb. SBertranb in sJh;on: Conduite du rucher

gu 3 $r. 50 £r. öwhranb tft ^räftbent be§ JöiencngüdjtcroereinS

ber romanifdjen ©djmeia unb ber befte Kenner ber 33ienengud)t auf

romanifdjem ©ebiet. H. i. H.

(materajjjwrt djer apijlifta j^taitoimt.

Sftooember unb SDe^ember 1888.
SHirt. Sage Gertraud) SPfrbraud) ßdt:,

mit 8» mit 8y

gluntern 13 — 4 10 720 1 6 — 8 0 640 gr. 1

Unterftrafj 860 1 350 ii *•

SHgottmgen 14 — 4 12 690 i> 1 8 — 8 1 390 ii '

SBartcnfee 16 — 2 7 400 ii 1 10 — 6 1 330 ii *

2Rarba$ 23 — 0 13 980 ii 1 — 9 720 ii *

QntUbuä) 13 — 2 15 420 <• 1 9 —10 3 430 it *•

16 — 2 12 460 " 1 95 — 9 3 650 ii i

Stögen 3R. 13 — 4 7 455 i> 11 — 8 5 850 ii
i

Otogen 91. 660 h 1 1520 ii !•

SBiena^t 17 — 3 12 880 1 13 — 7 3 720 ii *

Sreilinben 16 — 5 8 390 '.• 1 1P —10 2 420 n 1

Seetote 21 — 3 21 900 ii 1 17 — 8 2tf 1050 ii *

Sujern 14 — 3 15 470 ii 1 8 — 5 1 550 ii
1

Slttborf 16 — 3 20 320 " 1

gluntcm , im Sonuar 1889. gramer.
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J). &jjeücr, 3ug. 23ehanblung beä £onig3. £rofe ber bieg-

jährigen geringen ^omgernte unb ber immer gunebmenben |)onignachfrage

mürben mir biefen |>erbft mehrere SWufter mit £onigangeboten gugefanbt.

Riebet machte id) mieber bie ßrfafjrung, bafe noch oiele 33ienengüchter bic

Seljanblung be3 ^onigö nidjt üerftehen ober gu leichtsinnig mit bemfelbett

oorgehen. 3)en §onig richtig ernten unb aufbewahren, finb 93ebingungen,

melct)e ben .Thihm unferes" guten SchmeigerhonigS immer mehr heben.

SBert^e $mferfreunbe, t)attet immer barauf, bafj $hr nur reifen

£)onig erntet. 9ieif ift er, menn man bie SBaben magrecht galten (b. t)- bie

3ellen nadt) unten gefeiert) unb [Rütteln fann, ot)ne baß babei Kröpfen

herunter fallen, ober wenn ber <£)onig ücrbecfelt ift. Set ober nact) ber

(Srntc laffe man ben $)onig burdj ein ober gtoei «Siebe laufen, lefctereS

ift beffer. £>a§ grobmafa^ige «Sieb hänge man höher, baS bittere tiefer.

3ft ber £)onig gu biefflüffig, fo barf man benfelben bei gelinber Sänne
etmaS flüfftger machen, man f>üte fict> jebodj, benfelben ftarf gu erwärmen,

ba er fonft an 3lroma, @üte unb ttraft einbüßen unb nidjt mehr fo fein

frtiftallifiren mürbe, $n bie |)onigfammer gebraut, mirb er, fei e3 in einem

Steffel ober in einem anbern ©efäfee, mit bidjtem 33aummollentuch (mousse-

line) gugebeeft unb oerbunben, bamit er oor «©taub, 9)Jütfen jc. gefdH'ifct

ift. (Srft nad) 4—6 SBochen barf unb fotl er luftbidjt gefchloffcn merben.

£>er ^)onig ^at bie Untugenb, übte 3immer3cr^ c^ e ' ^e aU(
ty

£yeud)tigfeit,

gierig aufzunehmen, woburd) er an ©üte unb Straft bebeutenb üerliert.

$n frifchen, jeboch nid)t gu falten, auch niemals gu mannen ^ponigfammern

hält er ftdj oiele $ahre feljr gut. ®ut aufbewahrter §onig begat)lt in

^ehljahrcn ben Qm8 einer mufterhaften .Jwnigfammer mit hohen ^3rogenten.

©bor, Lehrer in gtrniaelaadj. £>onigabfak. Sfta es jebenfalls

noch ^kte Qtät, bie gleich nnr SKAty fyabeii, ihren £)onig gu oertaufen,

fo glaube ich, ccr herein fdjtoeig. Sienenfrcunbe mürbe fet)r in feinem

^ntereffe hanbeln, menn er fo toiel als möglich pcn SBerfattf unb Vertrieb

ber s^robnfte feiner SDtitglieber organifiren unb auf jegliche 9lrt fbrbern

mürbe. So foll e3 ffixuaß, menn burch immer neue Hurfc, fortmährenb

neue Sienengüchter „gegüchtet" merben, bie ben fchon oorhanbenen tfon*

furreng machen, menn nicht aud) gleichgeitig für oermebrten 2lbfafe geforgt

mirb? Unb hat "tan feinen 3lbfafe, fo ift man gegmungen, ben probu*

girten .*ponig entmeber fetbft gu fonfumiren ober, menn mau nicht allen
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im eigenen fyaufyait oermenben famt, ihn gu ©pottpreifen abgufefeen, fid)

unb anbern gum ©chaben.

©tanb ber Lienen. $ie Ic^tc Sienenfaifon ift nicht gang gu

meiner ^ufriebenfjeit ausgefallen. Slnbere fönnen oiefleicht baS ©leid^e

fagen. 33on 18 ©töcfen friegte id) nur einen ©chwarm. 3<ch machte

jebodj ein halbes £>ufcenb Slbleger nnb gog eine Singahl junger Königinnen

(Trainer) nadt), Weil biefe mir fruchtbarer unb bie Lienen weniger fied}*

luftig gu fein fdjeinen als unfere 93ienen.

Mein jefciger ©tanb (24 ©töcfe) ^at nun meiftenS Trainer mit jungen

Königinnen, bie ich öon gmet Mutterftöcfen gebogen habe. $Die ©töcfe

hatten Anfangs «September bebeutenb weniger 2Jrut als oorigeS Qafjr,

trofe ber (Snbe Slugufi vorgenommenen SRoth* unb ©pefulatiöfütterung.

Senn id) alle gefunb in« Frühjahr bringe, fo »iß id> bann mit

neuem Muth mich biefer frönen iöefdjäftigung Angeben unb follte auch

ein neues ge^lja^r gum oerfloffenen hingutreten.

31ms htm §t. gftritt}. ©ienengüchterlehrfurfe. 2lm 30. £>e*

gember ^iett Sehrer §uber in Sturbenthal einen Vortrag über bie M2tu8*

Winterung ber Sienen" oor einem äußerfl gasreichen 2lubitorium. ©er

bortige lanbwirtt)f<haft(. herein befdjloß auf bie Anregung beS SSortragenben,

l'ofort ein ©efud) um Ibhattung eine« SBienenwärterfurfeS eingureichen.

Uud) ber herein ^eftenbadj hat ben ähnlichen öefchluß gefaßt unb finb

laut „Q. SBauer" beibe turfe bewilligt. @o biet mir oernommen haben,

wirb auch ©een bei ©interthur einen gleichen fturS erhatten. 2)ie ebte

^mferei nimmt einen mächtigen Sluffchwung. Möge baS angefangene

^ahr mit einem b°nigbuftenben ©lüthenmeer unfern fleißigen „Ghinefen

ber Zfykxtoeit" reichften ©egen fpenben. H.

§djmrtjrrtreuf. (Sin bewährter Mitarbeiter ber „©djweig. öienen-

geitung" antwortete einem ber neuen SRebaftoren, ber ihn gur Mitarbeiter*

fchaft an feiner «3eitung einlub, mit folgenben Reiten: ®ßit 10 fahren

Mitglieb beS SBeieinS ©chweigerifcher SBienenfreunbe unb an beffen 33e*

ftrebungen beseitigt, herrfdjt *n m*v ocr fef*e @ntfcf}luß, bis gu meinem

tfebenSabenb gu ber Krahne beS fchweigerifchen SBereinS gu halten. 9?ach*

t»em ich oem herein ©djweig. öienenfreunbe für fo manche Seiehrung gu

Danf oerpflichtet bin, müßte idj es felbft als Herrath betrachten, wenn

ich mich f«r *«i ÄonfurrengsSBlatt als Mitarbeiter Eingäbe. (Srfparen

©ie mir fünftig «ßurücfweifungen. —
$tanl> tot jKcneu im gaifre 1888. — @S n>ar am 19. Wobember,

als unfere Sienlein im alten $ahre gum legten Mate fid) tummelten in

warmer Vuft. $n haushohem ©ewimmet freuten fic ftcf> beS lieben,

warmen ©onnenfcheinS unb riefen bem 1887er ^ahre, baS ihren ^leiß
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fo reichlich belohnt hatte, iffv lefcteg 2eberoohl $u. ^rc 3U)nung, bag bie«

beS $af>re8 tefete ftreube fei, ^attc fic nicht betrogen. <£rfl troff tagelang

hernieber ber falte <3Jujj, unb als üflitte £)e$ember ber ftlocfen bidjt--

toirbelnber £an$ begann, ba warb'S Sinter mit einemmal/ ja batb

urchiger Sinter.
'

2)er falte $audj brang burdj bie enge ßlaufe,

3um lieben ©ienletn auch im fehmuefen $aufe,

(£r brürft iljm facht bie Keinen ieugletn $u,

3ur Ritten

@djon gnbor Ratten fie in bieten |&olonnen fid> in ben Sinterfife

geflüchtet. 3n ber 3Kitte beS «Staate« geliebte« attütterchen, brumher in

gefdjloffenen 9teit)en bic ftinber be« §aufe«, fifecn fie in fo bidjt gefnäuelter

üttenge, bafj ber märmenbe ^auet) allmälig unb ferner nur entfliegen fann.

Unb ber Sinter hat fiel) grünblich behauptet im Januar, im Februar,

ja bi« in ben 9Jcär$ hinein. Unfere Sienletn gelten fid) ftet« fein fäuberlidj

ftille. SOftt fdjtoadjem Stypetit haben fie an ihren reichlichen SSorräthen

gefnuppert, babei leife gebrummt unb geträumt oon be« Frühling« monniger

3eit. gaft mochten um SWitte ftebruar fie tonnen, bafe be« Sinter«

brücfenbe .f>aft ju (Enbe fiel) neige. $)er <5taaren fröhliche« ©cfchroäfc

unb ber @onne freunblic^er ©trahl hätten beinahe $um ftluge fie bethört.

£odj e§ hat nic^t follen fein! Sßon Beuern fnarrenber ©djnee unb

flimmernber 3)uft unb bidt)ter 9?ebel mogenbe« 3tteer. <Sie legten fidt)

mieber auf« £>t)r> mie üorbem unb gelten fiel) toohlgemuth ruhig.

©ie hatten jur lieblichen ©otnmerSgeit

33iel Slrbeit unb 9#ühe unb Sorgen,

2)rum fmb fte nun, ba e« fo eifet unb fajneit,

<So lang unb fo trefflich geborgen!

Unb un« ^mfern mar'« fo auch recht. $ft boch genugfam berannt,

ba§ gar frühe HuSflüge meift nufelo« finb, ja, ba§ oft gerabe biefe bie

©chaaren unferer ^flegbefoljlenen empfinblidt) lichten.

Ü)rum ftimmen bem Äalenbermann au« grauer $eit mir heute noch

gu, rcenn er fagt

:

$err Februar, tlm' beine ^flia)t,

Sie e« bein ^ame null;

93erfchon' mit (Eis unb Schnee un« nicht,

©onft tt)ut e§ ber 3lpril

!

$er äftärj beginnt, 'S ift immer noch Sinter. Sei einaelnen 93ölfern,

thatenluftigen ©efellen, begann ba« Srummen früherer Xage weit eher

bem Änurren cnttäufdt)ter $>offmtng gu gleichen; ja förmliches beulen

mar ju oernehmen. Stein Sunber, fie litten — 2)urft. Sluch un« geht

ja ber <&pa% jur Weige, wenn quälenber Xmrft in ber $el)le fich regt.
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Hm 9. üftärg enbtidj, ba wirb bcm Söinter Sübfdjieb geblafen. SDfeifter

ftityn toar in'S 2^al l)erabgeftiegen
; erfl teife, leife, fpäter bann freiließ

mit fouueräner ©etoatt, bafj ftenfter unb Öaben Kippern unb flappern.

Unb toie \f)tn ftrau ©onne bann freunblta) nod) guminft, ba ift'S gefdjefyen

um beS SBinterS frrenge« Regiment.

©onnenfajein, 2Binbe§f)aud),

<5di>neeglöd(ein3 häuten,

Sollen bcm ©tenlein aua)

$rfif)Ung bebeuten!

$a, toenn fo innig ber ©onnenfdjein täajett, ba| ba§ Cluecffilber

im engen S3crttcß bie 14. ©rufe erfltmmt, bann n?ad)t auf unferer

Stenlein frbljtidjeS §eer.

©eftern nodj ©djnee im §aag,

Dorfen um Dorfen,

$eut' SluferfteljungStag,

SBienen frofjfotfen!

ftroljmutlj burdjtoeljt audj ben ftmmenmann, toenn am Dftertag alle

bie ^ßflegbefoljtenen fo fröfylidj fidj tummeln. Unb toaljrttdj, er fteljt nidjt

müfjig am SMenen^auS, bidjte Sftaudjroolfen in bie i'üfte nur Jpaffenb j

[ein funbiger S3licf mußert $taufe um Staufe ! <§ielj ba, ruft freubig ber

Ätnbermunb: „$ie erften §ö$a)en!" @i, toa§ ber «Sonne freunblidjer

©trat)! für Söunber toirft: 2(u$ bem fatten ©runbe fahren empor ber

©raSlein frifd)grüne ©pifeen ! Sin fonnigen Hainen erblüht bie 33eronifa,

retdjlidj ftäuben bie Ääfcdjen an §afeln unb <£rlen, unb

©djneeglbdlein läuten ^eH

:

^rüfyltng toiUfommen!

Sinter, $err SBinter, fajneU

$lbfa)teb genommen!

$a, toer benmnbert nidjt bie ^einfüt)Ü9fcit unferer Sufenfrernibdjen,

too üflutter Üftatur nur gang färglidje ®aben erft bietet, gletd) finb fie

babei, als gä(t e£ oerlocfenbften sJteidjtljum gu ernten, unb iffä aua)

erftaunlia) toenig, fie finb bodj gufrieben, belaben fidj gierlidj unb banfen

manierlid). &ein SBunber, bajj ©turnen unb 33Iütt>en fo freunbttd) gu*

nkfen, fo t/ergtia) rufen: ®ottnrild)e! toenn'S S3iena)en ftdj melbet gu

OJaftcI —
(Sine sJteilje redjt freunblidjer £age braute uns nod) ber Üttärg.

2öäljrenb broben im freunbnadjbartidjen 9lppengell, hinten im Sanbe be3

^eiligen ^ribolin unb in ißr/ätien8 ©auen nod) fufjtiefer ©djnee tag, er*

blüljten im tjeimifdjen Xfyah fdjon ©paftere an fonnigen SBänben;

(SoröbattS bereitet ben erften, würgigen 9ieftar. 2)a£ 3Mend)en toefet ljurtig

bie 3angen, burd)fd)neibet ben l)emmenben ®d)laud) unb trinft mit

Seijagen.
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£>er Üftärg ging gu ©nbe, wir waren mit tym rec^t woljl gufrieben!

Unfere Segionen Ratten fic^ fa>n eifrig getummelt. <£in ©inblicf

in'« innere ber Kolonien geigte, bafj für tyeranWad)fenbe Generationen

fdjon retdjlid) geforgt war unb baS um fo auffallenber , wo reidjlidjer

Sorratlj unb ein warmtyaltig €tübd)en bem Sienenbolf ftanb gu ©ebote.

Sei Slnlafj einer genauen Seficfytigung ber Hölter machte man aud)

bie tröftlidje Seobadjtung, bafj unfere Siendjen nod) ftetöfort woljlbewappnet

unb mit i§re8 SalfameS ©rfjärfe woljl uerfetyen waren. ©ang ridjtig

erinnerten fie mid):

Unb wenn unfern fronen je fteinbc fia) nab'n,

<Bo fdjrecfet gurürf woljl feines.

2Bir fdnr-ingen bie Sange, mir faflen ftc an,

SfiMr ftefyen ein aüe für eines.

2)er Slpril beginnt. (Sr ift ein ©djalf feit jeljer. Salb iaud)gt

mit oerflärten Ütttenen er auf, balb geigt er ein griesgrämig, meinerlid)

Slntltfc, rungelt bie <©tirn in büftern galten unb biegt unfömetrifa) bie

SDiunbwinfel nad) unten, fo aud) anno 1888. $n ben erften 12 lagen

ein wenig SKegen, ein wenig ©onnenfdjcin, ein wenig Sdjnee, ein wenig

ftölmwinbfäufeln, bann unburd)bringlid)e$ Solfenmeer, barauf ©djneefall,

als ob es erft Januar wäre. Stein ©unber, bafj ijiebei unfere Sienlein

fafi au« bem $)äu$djen famen. So nidjt forglidjfte Pflege tyrer wartete,

gingen fie im «Sdjnee maffenfjaft gu ©runbe, als Opfer ber Arbeit fielen

fie Ijungernben Sögeln gur. Seute! ©ic fdjon bemerft, aWeifter 2tpril

gefällt fidj in Ueberrafdmngen. 9iadj brei Sagen ©dmeefall fluttete

plöfelid) ber ©Olfen $>eer, e« waltet ber ©onne belebenber ©traljl, bie

£tyale bampfen, bie $öljen glülj'n. Ueberrafa^enb fdmell ift'« wonnige,

•fonnige ftrüljlingSgeit.

3n rafdjer ftolge fproffen empor bie galjlreidjen $)onigfpenber , unb

wie gar ber ßirfdjbaum in listen Slütfjenflor fid) fleibet, ba war

männigltdje ftreube bei Lienen unb Stenlern. Den brüefenben WaljrungS*

forgen enthoben, bidjt cor uns be8 QaljreS monnigfte &\t:

©er »oUte fia) mit ©ritten plagen!

fcer ü»ai ift ba!

©8 prangt am $ang ber Sotoengalw,

3)er Säume ©lütten fangen an

<Sidj> tteblict) gu erfdjliefcen;

Die Äinber ^lora'8 in ber SRunb,

(Sie öffnen u)ren Slütljemuunb,

Unb fteftarblümletn fliegen;

3)ie Sienlein alle f)ier am 9tyein,

9lua) 2Renfd)enfinber grojj unb Hein,

Z\)\m 2enge$luft genießen!
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Seldj' Sogen unb drängen, toeldj' ©umtuen unb brummen an

ben toeitgebffneten ^laufen. Wdjt nur na$ außen ift bic £T>ätigfeit eine

erftaunli^ rege, fie ift'S and) nad) innen. $)te Königin eilt nur fo Don

3eUe gu gelle, bie too$nlidf> bereiteten Siegen mit <£ieru belegenb.

Sidjtlicfy gebeizt Ijeran bic forglidj gepflegte SBrut, brum ift eS audj

möglidj, baß folty ein 93olf oft Sunber öollfüljrt, ob benen fo mandjer

ungläubig bie Dorfen nur (Rüttelt. $a, gufeljenbs füllten fid) audj bic

gellen unb fdjmungelnb fdjob Stenenöäterctyen Saben nad), mit föftlidf>em

^eftar fie füllen gu laffen.

£>aS §onigen ber ©lütten, eS ift eine pdjft intereffante ©rfdjeinung.

3iur beim gufammentreffen oerfdjiebener günftiger SitterungSberfyältniffe

fommt baS ^ßflängdjen in jenen guflanb *>er „Söegeifterung", ba eS einen

Ueberfdjuß üon «Säften ergeugt! ($S Ijonigt! Unb ift'« and) itypigfre

•ättaiengeit, eS üerfdjtoinbet aber ber belebenbe ^onnenftrafyl, bann Ijonigt

es nidjt ober nur fpärlidj. @S gleiten bie SHnber ftlora'S ^an« Dcr

©djülerfdjaar im prächtigen Sebrfaal, ber mit Hilfsmitteln aller 2lrt aufs

trefflidjfte auSftaffirt ift, beS CeljrerS ©tirne jeboch ift umtoölft mit büfterm

§umor unb o^ne Humor ein leljrenber 2ftann, ber gleicht bem $elbe,

bem, toenn and) trefflid) bebaut, fef)lt ber Serdjengefang. — 3)odj and)

ber 93ien toill nidjt nur tragen ber Slrbeit £aft, er toill audj foften

bie fiuft beS 33ergnügenS, and) er toill blülj'n. (Sr tyecft im Verborgenen

bie müßigen $)ro!jnen, er baut, toenn ifjm Gelegenheit geboten, allein unb

eingig nur 3)roIjnengellen unb toenn beS 33ienenoaterS !unbiger 33li<f nidjt

(Sdjranfen iljm fefct, fo fdjießt er toeit, toeit über baS $iel fjtnauS unb

begrünbet ftdj felbft fein 93erberben. Unb toenn ber $)rol)nen tooljlgepflegte

SBrut ift Ijerangebiefjen, unb and) baS (Srfdjeinen föniglidjer 'ißringeffinnen

in balbiger 5luSfid)t fteljt, bann padft ber Sienlein $eer erft redjt beS

Tenges £uft. Slbe, nüchterne Arbeit! @S jaudjgt auf unb erfüllt bie

l'uft mit iubelnbem <©d)toarmgetümmel. 2)od) bie ©rnüdjterung folgt

auf bem $uß. $n toenigen Sagen beginnt toieber ber georbnete £auf

ber 3)tnge nnb befonberS in ber jungen Volonte geigt fidj eine £ljärigfeit

fonberglcidjen. 3n furgen Sodjen ift ber gegebene 9iaum gefüllt mit ben

gterltdjften Saben unb 'S 33iend>en ruft ftolg uuS entgegen: $ommt ^er

unb fdjaut, toaS td> gebaut,

Sie oljne girfel, Sinfel, Saage,

3d> ÄunftlidjeS erftellet Ijabe

!

©o war'S and) im »ergangenen 3ttai, nur fdjabe, gegen (Snbe beS-

felben fegte ber ftöljn fo unbotmäßig buraj'S £l)al, baß immer fpärlia^er

floß ber 9?eftar. Unb o toel), ber l^anbmaun toefet feine <5enfe unb mit

fd^arfem ©t^nitt fäljrt fie bura) ®raS unb $raut, ber 931üt^enflor toeüt
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bafjin, ber Xifdj ift leer. — SBir gelten bamalS bic erftc (Srnte, fic

lieferte ein ^robuft feinfter 9(rt. 3)er Stenlein Junior aber war iiidjt

fonberlitf) rofig, e$ überfam einen beinahe ein Anflug ber ©emüthSfttmmung

a la Älapphorn:

2)ie Siene, jagt mein trüber,

Sie ift ba§ Silb ber Pflicht,

$>oa) fajilt er fic ein i'uber,

<2obalb iljn eine ftidjt!

$)er Quni beginnt. 2ludj er liebt bie Ucberrafdjungen unb gewährt

uns folc^e erfremfter 2lrt. ©r werfte in uns Hoffnungen, bie meterhoch

anftiegen nnb braute uns flaftertiefe (Snttäufdjungen. 6chon am 2. beS

2J?onatS menbet ber rafdjc $lug unferer Sienlein fid) Innauf in ben ©alb.

2)ort trieft es Don $onig in ben Sipfeln ber Sannen, auch ber Un*

eingeweihte entbeeft es, benn gange Schwärme oon Sieneu, Legionen

leefenben ®efinbels aller Slrt umfehwännen baS Seifig. $ie 3J?aagc Ijat

in biefen Jagen uns gang (SrftaunlicheS gelehrt. 3hr gehört bie ^ufunft

auc^ am Sienenftanbe.

£er rührigfte ^lug unferer Sienlein ift nid?t maftgebeub für ben

(Srfolg ber ernte, es ift oft nur Summelei; gar mele Slüthen, wenn

noch f° emftg umfehwärmt, fie liefern nichts, bie Söaage allein giebt ge*

nauen Scfdjeib über bes JageS i'eiftung.

3a, eS war <ine Vuft um'« Sientein, als gur wonnigen üttaiengeit

hatte begonnen baS liebliche Slüh'n unb Spricfcen, als aus allen Störten

ber würgige $uft ftach Stenenoäterdjen in bie 9iafe, als ber erfte Sdjwarm

auSgog unb broben im bunflen ftorft fo reichlich bie Xannen gar honigten, boch

:

£ohe Vuft unb bcrbeS s>c jD>

Sie folgen rafdj ftrf> in ber 3cit;

Unb mit beS ©efehiefeä dachten,

Oft fein ero'ger Sunb gu fledjten.

2113 brauf gur Qe'it, ba fonft wonniger Frühling unb fonniger

Pommer fich einen, ber falte <$ufj ^ernieberrroff , tagelang immer fälter

unb fälter, als bie sJtofen triefenb ftd) neigten auf's Slattwerf, als

Wochenlang ünfere Sienlein waren gebannt in träger ftiufj, ba waren

oorbei in beS SorteS buchftäblichftem Sinn „bie Jage ber ^ofen"!

ÜWanay Sienenfreunb falj nach bev SBolfcn Vauf,

3n icnen trtibfeligcn Jagen,

Unb roehmüthig feufgte gum Gimmel auf,

3ttanay 3mfevherg ooller SJergagen!

Söic nad) wochenlangcm NJtegen beim erften Sonnenfchein ein Schwann

auSgog — flüchtiges ^igeunerblut — ba mußte ich wahrlich ben Surften

beneiben um feinen — Galgenhumor! $m guli goß eS hartnäefig weiter

an 24 Jagen.
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©teht ba§ SBarometer niebev,

SBacfer frrömt bcr sJlegen nieber;

<Ster)t ba3 Sarometer mittet,

Sftäfjt e§ tägCtc^ ieben bittet;

(Steht baS Barometer hoa),

Segnen thutS boct) immer noct).

SÖieber ftanben unfere Sffitefcn im ^lor, taufenbe buftenber SBären*

flaubolben wiegten fidj in ber tfuftj, eine Söodje nur ©onnenfehein unb

utifere Stetrtetn Ratten reichlich geerntet, aber e£ hat nicht fotten fein,

ffiie bann int Slugujt ber §immel fo freunblia) fid) Härte, ba fut)r gum

gtoeitenmate ber ©enfe fdjarfer ©chlag burch ben ftlor unb gu @nbe

mar bie ©aifon.

$)ie fonnigen £age be$ $erbfte£ waren noct) recht günftig, unt unfere

Sienlein für be£ 3Btnter£ ftrenge $e\t richtig borgubereiten. 2)er 95ienen*

tater mufj ja, wenn er feinen Wieblingen be$ SÖinterS ©peife gumifjt, nicht

ängftltd) fein, beg ©Uten gubiet gu tt)un; berfte^en unfere ©iendjen bodj

aus bem ftunbament:

S3ei SBenig aushalten,

3Kit Bietern ^au^atten!

(Sie fyabm unfere Slufmerffamfeit ftetS in Sltljem gehalten unb uns,

Wenn auch befdjeibenen materiellen, fo bodj reichlichen geiftigen ©etoinn

t>erfct)afft. Ser ihre toeife ©parfamfeit, ihren peinlichen OrbnungSfinn,

ihre ^ingebenbe £reue, it)re beftänbige ©achfamfeit unb ü)r untoerbroffeneS

«ßufammenhalten beobachtet §atf ruft unttnüfürlid):

£) 2tyerli, »i häfdjt mi oergücft,

25Me btft fo djlei unb bott) fo gfa)icft!

Unb wenn bie regfamften 3?ölfer in ber Wonnigen 2ttaiengeit fdjon

fidt) reia^Iic^en SBorrath für'« gange fta^r einheimsten, rufen mdt)t biefe

uns aüen gu:

£) fammle, 3J?enfa), gur SDtoiengeit,

<So lang ber Seng bir Stützen beut;

(£§ bricht ein fcerbft unb hinter ein,

Unb auS ttirb'g mit bem ©ammcln fein!

maxbaä), 2)es. 1888. <6oH>t
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gcr Ötencn?üdjtrnierfta Öfs ftlgntnthals» unb yntgrlraitg ^ielt feine ahmte

©eneralwerfammlung ben 8. Slbril 1888 im (Safe §auri in Steina^ ab. 2)er %ot-.

mittag war bet «bwicflung ber ißereinägeföäfte gewibmet, nämlich:

1) (SröffnungSrebe be$ Dr. 3- «ue&.

2) Prüfung unb (Genehmigung ber Rechnung, umfaffenb ben Zeitraum vom

28. 3uli bis 31. Sejember 1887.

3) Beriefung unb (Genehmigung beS BrotofoHS bom 25. September 1887.

4) 9Ba$J eine« SorftanbSmitgliebeS.

5) Aufnahme 10 neuer SJiitgltebcr.

(5) 9Jtittheilung beö §errn Bräfibenten an bie Serfammlung , bap unfer üBerein

nun als ftilialberein beä Scf/Wei}. Vereins erflärt fei, was freubig begrübt wirb.

7) 2)ie Berfammlung fiebt bon einem engern Änfchlufj an ben lanbwirtbjthaft*

liehen Be3irfäberein ab.

8) Befprechung ber bon ber ttommiffion entworfenen Statuten für bie &onig=

bepotS, welche lauten wie folgt:

§ 1. &tved ber Depots ift: Berfauf bon nur ädjtem Bienenhonig, <jr*

3ie(ung eine* rentablen greife* unb leichten 2(bfa$e$.

§ 2. 2ln Orten, wo SÄitglieber finb, werben 2>epot3 errietet, wenn

fidt) llebernehmer iinben. Röthigenfallä lönnen fold)e auch * Orten

erftellt werben, Wo feine 3Rttglieber finb.

S 3. Ser Berein übernimmt bie Garantie für ben £onig, Welver in

»erfa)loffenen ©efäjjen »erfauft Wirb unb bie (Stiauette beö Vereins trägt.

3Jti^braua> ber (stiauette Wirb gerichtlich »erfolgt. Sie ßtiquetten werben

vom herein berabfolgt.

§ 4. !Kur SÄitgliebcr haben baS Siecht, $onig in bie 2)epot3 abju;

liefern unb jWar nur felbftgeWonnencn.

§ 5. 2>er Borftanb bes Bereinä beftimint ben Breiä beä £>onig$.

S 6. ÜHttglieber, welche nicht ächten Bienenhonig liefern, werben mit

50 gr. gebüfjt, au* bem Berein ausgefchloffen unb beren tarnen öffent^

(ich Mannt gemacht.

§ 7. 211$ $epot3b>ft« lönnen 9)Jitglieber unb flrämer angenommen

werben, Welche fia) biefen Statuten unterjiehen.

§ 8. 2)epot$haK«r, Welche biefen Bcftimmungcn nicht nachfommen,

werben bon ber üifte ber 2)epot$balter geftrichen unb ebenfalls öffentlich

befannt gemacht.

S 9. 2>er Berein gewährt ben 2)ebotdhaltern 10% BerfaufSgcbühr.

§ 10. 3n jebem Sepot foü Scfjleuberhonig unb 3lu$laf5t)onig erhält«

lief; Wm - 2>icfe Unterfcheibung ift auf ben ©efäfeen ju bemerfen.

§ 11. |>onig liefern in bie SepotS juerft bie SRitgüeber ber betreffenben

Drtfchaft, beren Reihenfolge burdj'S Xoo* beftimmt wirb; jebod) barf ein

3)iitglieb nicht mehr als 25 Kilo auf einmal liefern. Radj Berbraudj beS

•öonigS biefer 3Jtitglieber Wirb bon anbern Depots ausgeholfen.

-^-nr i._J i ii u i i i ü Ii
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§ 12. 9leben ben 2)et>otS fuc$t ber SJerein aucb, burd) Jleifenbe au3=

toärtä Slbfa&gebtete gu eröffnen, Welmen bie gleite »erfaufsgebütyr ge*

toätyrt toirb, tote ben 3)epot8b>ltern.

9) Mitteilung ber tarnen berienigen ©emeinben, in toeldjen £onigbepot$ errietet

finb (üibe 9tr. 6 ber ©d)toeij. »ienenseitung pro 1888).

10) 2Rtttb>ilung beS $«rn Sräfibenten, ba& unferm Serein öom tit. SSorftanbe be$

fttytoeig. Vereins als Gntfdjäbigung für Skjcfyicfung ber StuSfteHung in Beuern

bürg eine SUtja^l ^lafate über »ertoenbung beS §onig$ jugefanbt toorben feien.

11) SJom gemeinfd)aftlid)en Slnfauf toon SBabenmitteltoänben toirb abgefeljen.

12) ©benfo üon ber ®ntfd)äbigung berienigen SJtitglieber unfere« SJereinS, toeld)e

ben ^nftrufttonSfurS in 3ug befugen tooHen.

13) freftfefcung ber näebjten ©eneraloerfammlung (Ort: »eintot?! a./©. — 3eit:

3Ronat 3uni).

Die nod) auf ben Vormittag angefefcten prafttfdjcn Uebungen fonnten ber un*

günftigen SBitterung toegen md)t borgenommen toetben.

9iad)mittag8 1 Ufyr bjejj §err ^räftbent Dr. % ©uefj bie circa 250 2Rann ftarfe

SBerfammlung, fotoie unfern (ieben Sienenpapa §errn ». feiler, ÄantonSratfy in

3ug, toeldjcr uni oom tit. SSorftanbe be3 fdjtoeij. SereinS als Referent bejeicb.net

tourbe, b^rjltd) totlllommen.

2>er »ortrag beS £erm feiler über baä £&ema „9tatürltd)e unb !ünftlid)e »er*

mefcrung ber »tenenoölfer", lautet, nad) einem ftenogra»bjfd)en £er,tc unfereö fcerrn

»räftbenten, toic folgt:

„<£* tourbe mir bie ®$re 31t I^eil, bem »ienenjüd)ter»erein bed Sßmtent^ate unb

Umgebung ein Referat ju galten über ba$ Xfyema: „9latürltd)c unb lünftlidje

ißermetyrung ber »ienenoötf er". 2)a$ SStynenttyal fyat eine Seoölferung, bie

bem gortfdjritt b,ulbigt; btefeS bat fie burd) bie Qnbuftrie feit 3a$ren betoiefen.

3mmer tyityer ftiegen fie, fonnten ftd) galten gegenüber anberer Äonhirrenj, ja fie

ftanben obenan trofc ber 3ölle. 2)tefe$ biene ben 2anbtoirtb>n alä ©eifpiel, ba bie

Sanbtoirtb> in fad)lid)er »ejie^ung jurücfgeblieben finb. Gin altes ©öridjtoort aber

fagt: „9totb le&rt beten!" 3Hot\) leb>i getoip aud) bie lanbwtrtbjd)aftlid}e »eoölferung,

bafj fie mit bem 3eitgeift rechnen mufc. 2>ie großen 3öüe unb bie ßonfurrenj ge^

bieten bie«. $te Arbeitsteilung im AuSlanb, ber billige »oben geftatten bort, bie

»robufte billiger ju liefern. 2)er »auer, ber mit 3Rafd)inen bie ftrudjt brtfdjt, liefert

fo toobjfeil, bafj toir nid)t befielen fimnen. Aud) in ber lanbtoirtbfa}aftlia)en SBtlbung

toirb mebrortö metyr gearbeitet, ala e$ bei unS gefd)ie$t. 2>od) too bie ^nbuftrie

blüb.t, gebj oielerort« aua) bie £anbtoirtbja>ft oortoart«. 3ßenn toir alfo alle Äräfte

anfrrengen, toenn toir otel unb gut orobujiren, fo b^aben toir immer noeb. folcb^e gelber,

um unfere @^iftenj reblicb. behaupten ju tonnen. ©0 b^at ber lanbtoirtbfcb.aftlia)e

Serein »on Dberlulm gefüllt, ba& in ber »ienenjueb^t nod) ein gro^e* ^elb offen

fte^t. S)e^alb ber »ienenjuc^tlurö, ber ftorl befugt toar unb mit lobcnätoert^em

3ntereffe arbeitete. ®ö tourbe ber S5ienenjüa)teri>erein am Scb^luffe gegrünbet.

2Bä$renb anbertoärtä nur Anregungen gemalt tourben, griff man ^ier ju, f$uf

Statuten, inbem man erfannte, baf$ im 2b.al gar oiele« ju t^un fei. 2)a^er freue

ic$ mieb;, ^eute einige 3lugen0Iide ^icr 3U oertoeilen.

Weine Herren, toie bei jebem (3efd)äfte, fo bebarf man aueb. bei ber "öienenaudjt

eined ©»ünbungSfapitalS. 2)iefed ©runbfaüttal mufe bann oergrö^ert toerben, o^ne

biete Sluögaben ju machen. Diefe« befielt in ber »ermeb^rung ber SBölfer.
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2Benn man «ölfer vermehren will, fo $at man gu rennen 1) mit entfvredjenbeu

3Bobnungen, 2) mit triftigem 2Babenbau unb entfvredjenbem !8olfe. Sie S&Jo^nunge u

müffen leicht Verfleinert ober vergrößert werben tonnen, fie muffen leidet gu ^anb-

^aben fein unb Warmtyaltig. Sann fann ber Anfänger mit Sid/er^eit beginnen.

3uerft £at er nun auf ftarfe SBölfer gu flauen, benn Heine Sölfer liefern wenig

(Srtrag. (Sin gute« iBtenenvolf liefert me^r al« brei anbere. Sa)on im vorder*

geb.enben ftrübling muft ic&. anfangen, wenn id) ftarfe« $olf baben Will. 3Han fudjt

bie leiftung«fäbjgfte Äönigin au«, ftellt fdjon biefen 6ommer ben Süabenbau ria>tig.

2BiU man natürlitt) vermehren, fo bat man V» Srobnenbau gu geben. Siefer

ift notb>enbtg jur SBermebjung nia)t nur wegen Begattung ber ÄÖnigin, fonbern

aud) um ben 23ermeb,rung«trieb im HolU gu äufnen. 3ft («in Srobnenbau vor--

r/anben, fo fdjwärmcn bie ißölfer nid/t. ^d) babe fo 104 Störte al« $onigftödc

ergogen. 23ei biefen muß fpäter SMutauffrifdjung erfolgen. SBcnn wir fünftlta) ver*

mehren wollen, fo müffen wir bebeutenb Weniger Srobnenbau geben, «ienen, bie

fdjon im %uü ergogen werben, fommen feiten in ben grüljltng; Gnbe ^üli ift oft

fü)led/te Süitterung, im 3luguft gleicbJaU«, fo Werben bie Störte fa)wa$ unb über:

Wintern nid/t gut. Sa muß man helfen. %m Sluguft bietet man foltfjen Golfern

Xradjt in ber gorm von Fütterung, £aben bie Störte viel £onig, aber gu wenig

Lienen, fo nimmt man £ontg weg, baß e« Siaum gum «rutanfafc gibt. Sola)e

SJölfer Werben nun mit Suderwaffer ober flüffigem §onig gefüttert, auf einmal

2 Segiliter, am beften mtfrfjt man beibe«, bringt ben $onig aber erft jum #uder=

waffer, wenn baäfelbe gefotf/t ift. SBenn man 3 Sßodjeu füttert, Wirb man eine

fdjöne Kolonie befommeu. 2Benn im Stuguft einige -TrarfJt ift, fo ift Fütterung nirt»t

nötbjg, bei Unterbrechungen b,ält eine 1—2malige Fütterung bie Lienen auf bem

status quo. Sie (Sin- unb 2lu«winterung foltfjer ^ud?tftöde ift bie größte tfunft be«

3Jienengud)ter«. Sie Lienen follen ntd/t gu Warm unb nidjt ju (alt überwintern,

ber 2lu«flug foH ftarf offen fein. Sie bebürfen ber iiuft, wie iebe« anbere SBefen.

SBirb bie Sänne gu ftarf, fo fängt im Januar ober Februar fd/on ba« brüten an.

Lienen aber, bie fo brüten, finb verloren. 6« bleibt viel Siürfftanb in ben Lienen,

Grjremente, bie fie nidjt entleeren fönnen, auch, füllten fie Söaffer Ijaben. So fliegen

fie au« unb erftarren. Surrt/ ba« 2lu«fliegen entfte^t auä) Unrube. Sie Jolge

bavon ift bie Su^r. «ei Haften foll eine ober gwei ffiaben von Lienen unbefefrt

fein beim einwintern, ©eben wir an einem ber fälteften Slbenbe im November gang

leife am Stanbe vorbei unb b^ören wir einen Stod braufen, fo öffnen wir ben Sdjieber

nortj mefyr ober nehmen ba« ftiffen weg. 3(m näd/ften Sag werben wir nidjt« meb,r

bören. Ser ftorbbtenengücffter fommt Weniger in biefen #all, er überwintert leidster,

e« ift ttym möglid), bie Stöde im ÄeUer ober Sveidjer gu überwintern. Sa bleiben

fie ru^ig. (Einige graue SBaben fdjaben nidit«. Ginige Lienen, bie etwa au«fliegen,

bürfen nicr)t erfd/reden unb wären e« autb. ^unbert. (S« gibt ja immer franfe öienen,

bie fo wie fo abfterben Würben, üßenn wir bie Sienen gähten fönnten, Welche vom

Stanbe wegfliegen, fo wäre ba« eine anbere 3«^« 3Ma» foU namentlia) forgen, baß

bie ©ienen Weber burdb, ©evolter, nod» von ber Sonne aufgetvedt werben. Sollte

ein SSolf beim erften 2lu«flug nid)t fliegen Wollen, fo barf e« nidjt geftört werben,

erft beim gweiten ober brüten barf gegen Slbenb ein ^erfua) gemalt Werben, e«

gum gliegen gu bringen, iöeim erften 3lu«flug barf mau ben Lienen nid/t in ben

ftlug fte^en, Weil fie fid; fonft nid/t orientiren fönnen unb Von einem SJolfe gum

anUtn überfliegen, Wo oft bie Äönigin abgeftoajen wirb, «ud; fann fte, unruhig

geworben, von fremben ober ben eigenen Lienen eiugefnäuelt Werben unb ift eben=
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faHä bcrloren. 2lm Slbenb werben Wir bor bem 6tonb ben Serluft ber Königin Wa^r*

nehmen. £>a$ ©udjen ber Königin tritt ftarf ^eroor, gWei bt8 brei ©etyrttte entfernt Ijört

man baä ®el)eul ber Sienen. SRan foUte manchmal meinen, fte Ratten Vernunft

@nbe Sftärj, etwa 14 Sage bor ber Kirfdjbaumblüt^e, Wirb mit bem füttern Wieber
:
* angefangen. SaS fetylt, Wirb ergängt, Wa$ gu biet ift, wirb weggenommen. Saben

werben gegeben mit feinem ober Wenig $onig. 3n anbern Saben Wirb er 3—4 cm.

entberfelt. Snefer #ontg wirb bann bon ben Sienen in bie leeren StÜtn nadj

>'• oben getragen unb ba$ Srutneft wirb bereitet. Stuf leeren Saben brüten bie

SBtenen nidjt gerne. Senn biefeS richtig geftellt ift, wirb mit bem füttern begonnen,

nietyt mit ^udferWaffer, benn biefeS enthält nid&t alle Seftanbttyeile. 25er bunfle £onig

ber lefctjäfjrigen @rnte fann am beften bagu berwenbet Werben. 3e ben 4. Slbenb

Wirb gefüttert, bann etwa 10 Sage bor ber Kirf$baumblütb> ieben 2. 2lbenb. ©obalb

ber Kirf($baum ober ber SöWenga^n blübt, ^ört man mit füttern auf, weit fonft

ber Srutraum auf Koften ber Sradjt abgefperrt Wirb. Künftltcf)e Sracb,t ift aueb, im

5Rat unb Sunt Wichtig, wenn fctyledfteS Setter, wie baä jefcige, eintritt. Senn im

5Wai bie Sradjt berftegt, fo wirb alle Slbenbe gefüttert, ba 10,000 bii 20,000 SÄaben

beä ftutterd Marren. Senn ni$t gefüttert Wirb, ift e$ nidjt möglich, bajj bie Stenen

alle 2Raben ernähren lönnen, bie fleinern 3)tabcn Werben bann auSgefogen. 2)a3

©erwärmen wäre borbei, benn bie 2)rob,nen werben au$ abgefdjla^tet. füttern wir,

fo wirb nidfrt nur baS ©leid^gcWi^t aufredet erhalten, fonbern ber Sien Wä$$t fort.

@d)märme erfolgen fieser, wir werben ftarfe Hölter in haften unb körben befommen.

3n ber ©djwarmgeit foU aUeS gemalt werben, WaS ben 9laturgefefcen entfbrtcfyt.

2>arum müffen Wir foWob, l bie 3iatur= als aueb, Kunftfa)Wärme biefer Seriobe guWeifen.

ailerbingS geb,t bie Pflege ber Lienen bei sJlatur* unb Kunftfc&wärmen auäeinanber.

21ucb, beim 9iaturfcb,warm ift nacb, bem Obigen etwas Kunft, weil icb, fünftlicb,

gepflegt b>be, Weit icb. tbat, Was bie 9latur ntdjt leiftete. ©in fold&eö Solf wirb

nun an einem ber nädbjten frönen Sage unruhig, bie Lienen fyaben Königingellen

gebaut, bie Königin b,at @ier hinein gelegt, lieber biefe Königingellen finb bie Lienen

erfreut. 3lm britten Sag fdjlübft ba3 (5i au§, wirb föniglidb, gefüttert mit 100 mal

meb> unb concentrirterm gutter. Sie nun bie Königin merft, bafj anbere Sieben*

bu^lerinnen ba finb (ba$ ift bie £eit be£ SSerbecfelnä ber Kömgingellen), Wirb fie

ängftlidj. Suircb, baä §erumirren unb äkrfudfjen, bie jungen Königinnen ju tobten,

entfielt am 6nbe ber ©djwarm. (SS ift bieö ber ®eburt$aft be£ StenenftocfeS.

2)er Stenengüdjter wirb alles bereit gemadjt b,aben. Senn ber ©cb,warm fommt,

ftetyt er auf ber Sauer unb adftet barauf, wie ber ©djWarm weggießt. &\xtx\t fdjaut

man auf bem SJoben nad^, ob bie Königin etwa nid^t fliegen fann, fyernadj nimmt

man Saffer unb ©bri^e. 2)ie Srobfen be8 SafferS müffen bon oben auf ben

©cb>arm fatten, bann ge^t er nacb, unten. 23on einer fieiter aui fann man am
beften baS Saffer bon oben auffallen laffen. So jieb^t fein ißolf fort. Senn fidb,

ber @$Wam gefegt b,at, wirb er wieber gefbrifct, nacb^^er in einen Korb gefammelt

unb 3lbenbä in ben Kaften gebrad)t. 3)iefe ißölfer müffen nad^er gepflegt werben.

Künftlidb,e SJermetyrung ber Sienenbölfer.

1. Seim Korb, ©inb ftarfe Sölfer borb,anben unb e3 Witt fein ©c^Warm ab*

geb,en, fo wartet man nic§t ab, fonbern madb,t Srieblinge, Kunftfdfjwärme, aber ja

nicb,t ju fbät.

Slm borgen, wenn bie 2Retyrjab,l ber Sienen noeb, ju £au$ ift, nehmen Wir

einen ftarfen Korb bom ©tanbe herunter, feb,ren i^n, wie bie Sabengaffen ge^en.

3ft er gefeb,rt, fo wirb ein jWeiter bereit gehaltener Korb barauf geftellt unb mit
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einem Sud) umbunben, bafj bie Bienen ganj im Sunfeln finb. darauf Wirb

2—3 SWinuten geflopft, fo bafj bie Btenen über ben #onig berfaHen. 2Benn fie fid)

mit £onig gefüllt $abcn, fo flopft man mietet, aber fachte, baß bie Sßaben nid)t

ftürgen. Balb b,ört man oben ba* Qietytn ber Bienen. 15—20 Minuten nad)tyer

beeft man ab. 3ft eine marfd)fäb, ige Königin barin, fo ift fie gerotji beim @d)marm.

Ilm biefeö ju fonftatiren, ftelit man ben @d)marm auf ein fd)margeö Sud). 3ft k*e

Äönigin oor^anben, fo finben fid) balb (Sier auf bem Sud)e. SRan barf ftd) aber

nid)t täufd)en (offen. Sie Bienen nagen nämlid) Keine ©tüdd)en »om ©trob ab.

^erbrüden wir bie meinen Äörper, fo finb bie ©ier ber Äönigin feud)t.

3ft nun bte Königin uorb,anben, fo mirb ber Sriebltng auf bie Stelle gebrad)t,

fco ber SJiutterftotf ftanb, Wo bie Bienen ben ftlug gewobnt finb, märe bted nid)t

ber JaU, fo mürben nie ^lugbienen auf ben alten Stanb fliegen. 3m SRutterftod

b,abe id) nun einen Äorb ooU SJaben, einige iunge Bienen unb Brut, i>abe id) nod>

einen ftarten 6tod, fo neunte id) bieien von feinem Blafce weg unb ftelle tyn weit

entfernt baoon auf. «n feinen alten Blafc fommt nun ber abgetrommelte Äorb mit

Brut unb Wenig Bienen, tiefem merben nun bie ftlugbienen beä BerfteUten jufliegen.

2—3 ma( Stbenbä füttere id) ben Stod. um ib,m 5öaffer $u oerfd)affen, ba bie SBaffer»

träger fehlen. 9iad) 14 Sagen merben mir biefem Stode ntcbtä meb,r anfeilen. Sagegen

mirb beim Brutforb etroaä l&nberes »orge^en. Sie jungen unb bie jugeflogenen Bienen

merben fogleid) mebrere junge Äönigiiuien erleben unb mic bie erfte au$fd)lüpft, mirb

ein 6ingerfd)marm (am 13.— 15. lag) erfolgen. So b.at man jum Äunftfd)marm nod)

einen 9iaturfd)marm. 9iun tonnte man nod) einmal ocrftcllen unb nad) menigen

Sagen mürbe man einen jroeiten 9iaturfd)roarm erhalten. Söie follen nun biefe

<3d)märme gepflegt merben? Bor allem tyaben mir ju forgen, bafc fie wenigftenä in

3 2ßod)en ben Bau fertig ausführen, benn je$t baut ber ©d)marm rid)tig, fpäter

nid)t metyr, jefet finb °/io richtiger itrbeiterbau, fpäter mirb nur ober faft nur Srob,nen=

bau gebaut. *SaS bie Sroljnen leiften, ift befanni.

Äünftlid)e $ermeb,rung im Äaften.

1) Surd) Steilen, 2) burd) 3uttyeilen, 3) baburd), bafj mau au* brei ftarfen

Belfern ein oterteä mad)t, meld) ledere SWetbobe bie empfeblensmertbefte ift. Ser

nur 2 BöKer b,at, ber mage uid)t, bie fd)mäd)ern ober mittlem jum Steilen 3U oer^

menben, er neunte otelmebr nur ein ftarteä baju. Um brei Ubr geb.t man an bie

Teilung (oorfyer (bunten faft alle Bienen, bie man tf>eilt, aussieben). 2Han nimmt

bie Wülfte ber Söaben unb Brut mit ber Äönigin unb b,ängt biefe in eine leere

Beute. Sann nehmen mir nod) Biaben mit Brut unb mijd)en Bienen bavon ab,

bamit biefer Xt)ei( etmaä meb,r al* bie Hälfte ber Bienen befommt, meil immerhin

bie ältem glugbienen jurüdfliegen. Seit Ülbleger mit ber Äönigin merben mir am
äbenb tüd)tig füttern, meil fo bie £äljte Bienen meniger aurüdfliegen. SHenn ju

toiel Bienen jurüdfliegen, fo bafj nid)t ade Brut ernährt merben (ann, bringe id)

am jWeiten Slbenb eine Btutmabe jurürf unb füttere ftarf. Beim 3)iutterftod mu$

offene Brut fein, ba bort (eine Äönigin meb.r ift. SBirb ber eine ober anbere etroaS

fd)mad), fo mirb man nad) 8— 14 Sagen eine reife Brutwabe geben. Ungebedte

Brut märe gefätyrlid), Weil bie jung erjogene Äönigin ben Befrud)tung«au$üug nid)t

mad)t, fo lang ungebedte Brut oorb,anben ift.

2. 2lrt Munftfd)ivarm. Ser Bieneitjüdjter, ber bie ßrbfünbe nid)t fo leid)t ab=

ftreifen (ann, eine red)t grofie 3abl BöKer 3U m ollen, ber Wirb nod) ein deine« Bol(

mit einer alten, ober brob,ncnbrütigen Äönigin ftärten wollen, inbem er barein einen
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.Üunftfd)Warm mad)t. 93eoor Wir bicfen mad)en, reinigen Wir bett fd)Wad)en ©toef

burd) SEBegnefymen ber Königin ober burd) entfernen ber Äfterlönigin. Um lefctereö

§u erretdjen, Wifd)t man alle SBaben ab. Sie Slfterföniginnen finb nid)t flugfähig.

3ft bieS gefdjefyen, fo gefyen Wir ju einem ftarfen ©toef, nehmen 2—3

—

1 SJrut;

Waben mit ber Äönigin ^erauS unb Rängen fie auf eine ganj anbere Seite. Sie

herausgenommenen werben nad) »/* ßtunbe ben 3ugton oon ftd) geben , b. b.. fie

fangen an, oon ben SBaben wegjU3tel>en. ©obalb biefer ^aton ba ift, neunte id)

eine 2Babe, Wifd)e beim (Eingängen einige SSienen auf ben Äaftenboben; fie ftimmen

nun einen Jreubenton an. hierauf nebjne id) eine SQßabe oon benen, bei Weidjen

bie Äönigin ift, fd)üttle ebenfalls einige Lienen ab, hierauf neunte id) bom SBetfel*

lofen fämmtltdje 2Baben unb logire fte ein. 3ulefct neb.me id) wieber eine SBabe bei

ber Äönigin unb enblid) bie mit ber Äönigin felbft, b,änge fie ein unb ber ©d)Warm

ift gebilbet.

3. unb befte 9lbtcgermetb.obe. 3Son jwei ftarfen ©töcfen !ann man einen Äunft;

fd)toarm mad)en, aber ba wirb leid)t bie Äönigin abgeftod)en. 3Ran mad)e lieber

bie Äunftfd)b>ärme oon bvei ©töcfen. Saoon fann man auf einmal 2 Ableger mad)en.

3d) ncb.me oon einem bie Äönigin, etwa 2—3 »rutwaben, ebenfo oon 2 anbern

2—3 örutwaben, unb b.änge fie offen auf. äöo ber 3"0ton beginnt, fange id) an

einjulogiren, abWed)älung«Wetfe je eine SBabe oon ben brei oerfdjiebenen SBaben.

3ulefet lommt bie Sßabe mit ber Äönigin. Safj am 2tbenb ftarf gefüttert Wirb, ift

begreifüd).

fßer mehrere ©töcfe b,at, fott nur oon brei ©töcfen Ableger mad)en, benn ftarfe

Sölfer liefern grofte Erträge. 3$ fönnte %fyntn oiele ©töcfe in ber ©djweij auf=

3ä$len, bie 80—100 tßfunb eingetragen fjabeu. 3ubem müffen wir auf bie SRace

feb.en, Weil oiele Sölter nid)t oorWärtä wollen. Somit Wäre id) am ©d)lu& be$

9teferateS über natürlid)e unb fünftlid)e Serme^rung ber Sienenoölfer angefommen."

Siefer mufter^afte Vortrag Wirb bem öerebrten herrn Steiler burd) einmütiges

Sluffte^en ber SSerfammlung beftenS oerbanft. — gerner befd)liefjt bie SSerfammlung,

eS fei bem %it. SSorftanbe be£ fd)Weij. Vereins für bie 3utb,ei(ung eines fo tüd)tigen

Referenten ber oerbinblidjfte San! auSjufpred)en. — Siefer 8. 2ltortl a. c. War ein

fe^r lehrreicher £ag; möd)ten fold)e öftere wieberfeb>cn!

Ser Slftuar: %uil $u>$ImM, Sefaer in Unterfulm.

#ieuen?üd)tcr-£et)rhurs in Böfingen. ÄurSleiter: £err 3unmermann, Se^rer

Oon »iUigen. Stnjatyl ber £$eil neunter: 20. ftreitag ben 4. 3Rai Würbe ber

ÄurS burd) 3immerltn, ^räfibent beS 2Biggertb.aler»5Bienenjüd)teroerein*, eröffnet

unb hierauf, bis ber ÄurSletter angelangt, bie SSienenfiänbe ber Herren S^of unb

3i<nmerlin befudjt, beren <£tnrid)tung oon ben Sefifcern bereitwillig ft erflärt würbe.
sJJad)b,er refertrt ber Äuräleiter fet)r ctngeljenb über bie im Programm borgefe^enen

Xraftanben. •JladjmittagS Würbe }uerft ber Sienenftanb beS herrn 3immerlin befud)t.

J^ier folgte: 2tuSeinanberneb,men eines WlobilftocfeS unb Stuffu eben ber Äönigin. (Sin

©ienenooll in einem Äorbe, baS feinem (Enbe ju na&en fdjien, würbe wieber in

rid)tigen 3uftanb berfefet, um weiter gebeten ju fönnen.

©amftag ben 5. 2Rai: Ser ÄurSleiter referirt ben ganjen Vormittag. 9*ad)*

mittagö Wirb bei ÄurStb^eilneb.mer ©iger in 3«>fingen ein Ärainer=Driginalfto<f in

einen äRobilftocf umlogirt. — Sa fytre ©djilling in Äüngolbingen Sienenoölfer im

©eitenfd)ieber;©todf befifet, Wirb befd)loffen, le^tereS an Ort unb ©teile fennen ju

lernen, ©in WeifellofeS 3>olf toirb nod) mit einem weifelridjtigen oereinigt
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greitag bcn 15. 3uni: SJormittagd Sfjeorie. 9ta$mittag$ werben bie Wienern

ftänbc ber Herren Saumann, $lüf$ unb ©loor in ©trengelbaa) befugt. Sei #errn

»aumann Wirb ein Äunftföwarm gebilbet unb bei §errn Slüfj ein ©trobjorb ab-

getrommelt.

©amftag ben 16. 3uni: SBormittagS X^eorie. 9Ja<$mittag3 würben bie wob>
eingerichteten SJiencnftänbe bes #errn ^eefer in Zximbaä) unb bc«s $errn 3efer, Pfarrer

in Dlten, befugt.

©onntag ben 17. $uni befugten bie Äurötbeilne^mer bie Serfammlung beä

3öiggert^aler=33ienenjüd(|terüereinö im Slbelboben, Wofelbft |>err S»'«'"«"«0"« ein<"

Vortrag bielt, über baä fieben ber SBienen vom 3tyril bi« &euet unb bie JBebanblung

ber SJienen.

grettag ben 24. Sluguft: Sormittagö Vortrag beö £>errn flur3Ieüer$. 9tad);

mittags Werben bie »tenenftänbe beS §errn Pfarrer Saumann unb §errn ftunf

©taub in Srittnau befia)tigt. §erbftmufterung unb ©inWinterung werben praftifa)

borgenommen.

©amftag ben 25. 2luguft: ÜJormittagS Xtyeorie. üßaä)mittagä würbe in ben

Sienenftänben ber Herren 3^bof unb gimmerlin in 3»fingen baö @ntbecfe(n ber

Stoben, £onigau3fdjleubern unb bie SBienen^gütterung praftifcb; gezeigt unb bie

Bereinigung jweier Sölfer vorgenommen.

©onntag ben 26. 2tuguft nahmen einige ber ÄurStbcünelimer 2b,eil an ber

Ükrfammlung beS öienenjüajteroerein« im ©ternen in Böfingen. 25er Äurdleiter

bielt einen Vortrag über SSerme^rung ber Sienenöölfcr unb 9iu|en ber Sienenjua)t

unb hierauf Würbe ber ßurS gefdSIoffen.

Srittnau, Ät. »argau. j6ii;lt.

I iitmMttin 188«.

II. gebvixav.

etfter Söinter fyat fidj im Januar gan$ nad) bc£ ttalenbermannS

©unfdj eingefteüt unb unfre 33ienlein in ftillfte 9?u^ gebettet.

(SS freut mid) ungemein, bajj bein ^ntereffe an unfern ©ufen*

freunbdjen bereits fo groß ift, baft bu täglid) mit forgltdjem Sinne iljr

SBoljlbefinben bemalt unb fie oor jeglidjer Störung bematyrt tiaft. Sollten

bie fonnig fetten £age nodj längere $eit anbauern, fo möchte bie immer

böfyer fteigenbe Sonne in fursem einige ©efal>r bringen
;
burd) 3?orftellen

öon 33rettern, 3?orI)ängen oon (Strohmatten :c. roirb fie befeitigt, unb 'S

Siendjen fann nod) SBodjen oljne jegtic^e ®efaljr im füllen Söinternefilein

oerljarren. — lieber furj ober lang aber mirb ber Söetterljatyn auf fjoljer
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Sarte fidj bem fonnigen ÜXittag gufeljren, laue SEBinbe »erben teife burdj

bie £l)alfdjaft preisen unb unfere Sienen feiern 5luferftehung. 2)a gibt'S

bann biet gu [innen unb gu Jorgen für ein angeljenb ©ienenoäterchen.

©leid) gum SBeghm beS Jahres empfehle ta) $ir, ein wenig auf's

SBetterbeobachten gu »erlegen.

93ei $eiten lcrne merfcn, auf jebcn SBogelSflug,

2luf jeben SBinbeä Sehen, auf ^o^en SBolfengitg!

@t»elche ftenntnij; ber SßitterungSoerhältniffe deiner ©egenb fommt

£)ir oft unb met gu gute; »er ein tüchtiger ftmfer »erben »in, mufc

oor allem ein feiner Beobachter fein unb

„Uebung mattet ben 3J?eifter
!"

(SJlaubji $)u atfo gu ahnen, ber £ag be£ SieinigungSauSflugeS fei

angebrochen, fo fchaff hurtig ben <5dmee oor bem Bienenhaus weg ober

beftreue ihn toid^t mit 2lfcfye ober £orfgemüll. geigt um &ic J^nte

©tunbe bei »olfenlofem $immel baS ^ermometer fdjon 5 ober gar

mehr ®rab ©arme, bann fdjleunigfi bie klappen herunter unb bie

«Schieber ^intoeg. SQßit einem ^allein gie^e bie ÜTobten aus ben ftlug*

fanälen, bod) ehe £u biefe »eg»irfft, befieh fie et»aS genauer, ©inb

fie Hein unb jufammengefdjrumpft , fo finb fie eine« natürlichen £obeS

gefforben, ift aber ihr Hinterleib aufgebunfen, fo bro^t bem SSolfe fct)limme

$ranfheit — 9M)r — , es hat ben 2luSflug boppett nötljig unb muß

allfällig gum ftluge gereigt »erben, ^inben unter ben STobten fid) bereits

Slrbeiternom^en , fo ift'S 3)ir ein fixeres 3etchen, oa& biß Kolonie

»eifelridjttg unb bie Königin normal ift. $)ie lobten »irf nid)t in ben

©cf)nee, fo locfft $)u hungerige Sßögct herbei, bie balb ben fcebenben ge*

fährlich »erben.

Unterbeffen ift bie <Sonne bereits fjöljer geftiegen unb einzelne 93ölfer

beginnen gu fliegen. $n @Ue erjtelle nun in fleiner (Sntfernung an

fonniger ©teile bie Bienentränfe unb locfe gleich beim beginn beS ftlugeS

bie Sienlein bortfn'n, fie foart ihnen gar mannen gefa^roollen ^lug.

Seiter giehft bu Siffen aus bem haften Ijeröor, um fie an ber (Sonne

gu trocfnen, lüfteft ben SReinigungSflofc unb entfernft auch burdt) biefe

Oeffnung baS ©emülle unb alle erreichbaren Stoten. SSerfäumjt 5)u bieS,

fo fällt manch emftger Arbeiter mit ber färmeren £aft auf ben falten

@runb unb erftarrt. $ft baS gefdjehen, fo nimm 5)ir nun fyit , ben

fttug [ebeS eingelnen BolfeS genau gu prüfen. Unftäter ftlug unb Un*

ruhe am Slbenb finb fchlimme Singeichen unb bebeuten gar oft ©eifel*

lofigfeit. SRuhig unb hurtig »irb unterfudjt unb ift bie Kolonie »irflich

ohne 2ftutter, fogleich mit einem Nachbarn oereinigt. $>ütc £)ich, heute

alle 33ölfer gu öffnen; nur »o bie 9?otb eS erforbert, iftS thunlich. <£$
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ift em&fer)len8toertf) allen SBölfern am Slbenb be« erften $(ugtage«, bebor

matt fie nrieber forglidj einpaeft, eine ^(afc^e oerbünnten $>onig ju reiben;

burdjau« nötfyig aber tftö bei benen, in beren ©emüüe fiä} $afylreidje

gueferförner oorfanben.

<5päteften« mit bem erften 2lu«fluge beginnt bie ©tage ber Königin;

bie 3eljrung wirb barum lebhafter, ber $Jaljrung«Derbraudj fteigert fidj

auf ba« 3xotU ja £>reifad)e be« Januar. 3B3ett ber ©lumenftaub nur

fpärlidj üorljanben, ftelle in alten SÖaben ©eifjmeljl oor bem <Stanbe auf

;

$)u roirft mit ftreuben bemerfen, wie fo emfig fie „IjöSeln". 2Öo e«

aber an Dlaljrung gebridjt, ba füttere fdjnell unb täglidj unb jtuar mit

§onig.

9teid)tid}e Sßorrätlje unb mbglidjft roarmr)altige 33erfca<fung förbern

Don fjeute an am meiften ba« SBoljt beiner ^flegbefoljlenen. Unb wenn'

8

nad) fu^em ftebruar=Sonnenfdjein lieber ftürmt unb fdjnett, fo ift« audj

nrieber gut.

§eult nur, U)r ©türme, blast mit 2Raa)t,

2)em ©ienlein mirb'S nidjt bangen;

Sluf letzten ©of>len über ftadjt

$ommt boä) ber 2en3 gegangen!

SDu aber bereite $ia) oor auf bie fommenbe ^eit, ferrige ober be*

[teile haften unb Äörbe, unb nrir mit $ir toollen beim freunblidjen

Sam»enfa>in emfig mit^eorie un« befreunben, benn roarjr ift« unb bleibt«:

333er fo« 2Heifier fein?

2Ber roa« erfann!

2Ber foü ©efeHe fein?

2Ber ma« fann!

3Ber fotl 5efjrjunge fein?

^ebermann! £i. ®ölbi.

Se^r geehrte Stebaftion!

S)er „SBiener 8ienenjüd)ter»93erein" erlaubt ftd) baS ^öfti(^e ©rfud)en au fieden,

bic nad)fteb>nbe ^retSauSförctbung einigemale in intern gefaxten blatte freunb,

lidjft ju veröffentlichen.

ftür btefe OefättigfcU im SorauS beften San!.

SBien, am 14. $ejemb«r 1888.
gür ben SÖtener a3ien€njüd)ter*33erem

:

Dr. ||. Kttttr oh $tä, ^ßräftbent.

3ldi« Sdjoltijö, Sefretär.
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Der „SBiener »ienenjüc^tcr^ereiri" fd&retbt btemit für bie

toei btfteu Metatifäen Arbeiten, apißifdjcu 3nQ«ftt$,

bret greife im (Sefammtbetrage tton 100 fl. au« unb jtoar:

eine« trßen ypttis ja 50 f.,

einen stveifen ^?reis }tt 30 f. unb

einen brüten "£reis ju 20 0.

fer (Segenftauo ber Arbeit ifl üer freien Pähl tos IJrebbewrrbers anhetm-

negrjiett, nur muf$ er in bic ©ebiete ber 33ienen$ud)t einklagen. Der 2lrtifel fann

huffenföaftlicb, ober populär, prafttfeb, ober t^eoretifcb, ernft ober f>umortftifcb, ge*

halten fein.

Die Sirbett mujj in b e u t f db, e r &\>ta<S) e oerfafjt fein unb b,ot, otyne Nennung
beS JlamcnS be3 SBerfafferS, ein SHotto 3U trogen, tveldjeä auf einem beigelegten

öerfcfc,loffenen (Souüert 3U hrieber^olen ift, in toelc&em ftcb, ber Warne unb bie

genaue »b reffe beä 95 er f äff er g befinbet. Der lefcte (SinfenbungStermin für bie

^einarbeiten ift ber 30. äpril 1889.

Die Arbeiten finb an bie 9Serein8«Äanjlei beä SBiener »tenenjüd)ter-.33erein« in

SBien, 1., 3ac|>bergaffe 3 einjufenben.

greunben unb SBefannten madben nur bie traurige SRittb,etlung Pom #in=

fdb,eiben unfereä unPergej$li$en

Conraii fingnann^on An,
Umnfiüin von «Ifen.

6r ftarb nadb. längerer ßrantl?ett im »Uer bon 62 Sauren.

flif ^npfnoaitttrn.

Die Seerbigung fanb Donnerftag ben 17. Januar 1889 ftatt.

©orantirt äujten gHiitljettljomg
I. Dualität »erlauft, fo lange Sorratb, 31t ^r. 90 per 50 ßilo

SKufter fielen ju Dienften. Mm. ionegger, 93teitenäücf)tev,

gehrenbadj-f ürntert, 3ttrid).

f$ienenwoi)nnngen
liefert in 3}ürfi:3efer= unb 2}latt=<5t>ftem , bie 33eute ä ftr. 13, je mefyr SBeuten, je

ftr. 1 biüiger.

gür genaue unb folibe Arbeit toirb garantirt.

föttfl. Wir},
Penjiken, Äargau.
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2>te $tencnfd)mttem
oon

flf. Ufifine, »icnenäü^tcr auf ©fä$, fienfien, ms. ©t. ©aßen,

liefert auf fefte Seftettungen bin:

f)oniij-5r1|[eubn:tnardjiiun für alle SBabengröfjen paffenb, geräufdjlo« gefjenb unk
folib (mit ober of>ne ftufjgeftett).

Jttadjsprefjlen t>on ©ifen.

fjloljnungcn, (ginjclhaft™ Mio -Hflrljrbenttn (^aoitton) nact) aUen oorlommenben
IMafeen einfach unb boppelwanbig.

fertige #äljmd}ett aller Stmenfionen.
fläfjmtfjcnljolt oon 2inbenb>lj, beliebige Dicfe unb ©reite, überhaupt alle möglichen

in ber 2Bienenjuü)t oorfommenben ©erätye. ©enaue Stafiangabe ober 9Jtufter,

fowte ängabe ber näd)ftgelegenen (Sifenba^nftatton ift erwünfct)t.

@S empfiehlt ftd; beftenä

S31L Rü^n«, »enren, St. Satten.

-ÄrÄfüflc, ffeiltflc unb flefunbe

©ripal-lröinrr-prnfn
liefert jcbeS Quantum

Sfiomas Sdinftetfriiifj, 33tenenjüd)ter in Uropp (Ober^ram, Dejferreidj).

JMc Vttltt An» in £ranftrn f««mt ?rriM4«nfl unb »fjfrfullrr anftrgrOra.

^blegcr mit befrueb, t. Königin unb 500 @r.
Lienen, franfo

Äblfqcr mit befruebt. Königin unb 800 ©r.
Lienen öom 1. 2lbrtl, franfo. . . .

llnturfdjiuiurin mit befruchteter Königin
' unb 1 Äilo Lienen toom 15.3Jfai(itunft<

febwärme oom 1. 9Rai)

ftrainrr-Wrijntaljiodt ebne Stäbtna)en, mit

einjähriger Äönigin, gut beoölfert, Wo;
öon 2—3 ©anwärme ju gewärtigen finb,

unfranfirt

I» mit % bis »ollem ÜBabenauSbau
II» 7*

Main

1-j.JHoc]

u. Äpcit

.Mai Juni

12.—

14. 50

9.00

11.75

12.80

8.50

11.20

11.75

I

I

15. — I 15.

13.— 13.

lud
Aagufl

tfr. (itS.

8.—

10. 15

11.20

tinhfl

7. 45

13.—
11.—

UeberWintertc Söller auf 10 unb 14, ©cfjwärme auf 8 unb 10 gut belagerten

Sßabenrät)mcf;en D unb M, fowie ect)t befruchtete Königinnen unb blofee 2lrbeitSbtenen

werben aua> abgegeben, gür lebenbe Slnfunft auf bie lefcte $at)n»oftftation wirb
garantirt. Sobt angelangte Königinnen finb unter (touöert, tobte Lienen,
wenn in einem Kotti 250 ©ramm, in ber Crtgtnal^acfung 0h. 8 als Original
Ladung aufgenommen), 2ltte$ aber binnen 20 ©tunben naa) 3lnfunft auf ber legten

8Jar)nöoftftatton, franfo einjufenben, worauf id) (Srfafc; gebe. 35 ei ©eftellungen
finb 50°/o Slnjaljtung beizulegen unb gebe, wenn 5 ©tücf auf einer 9Jr. auf
einmal beftettt, 3°/o9tabatt, auf 10 ©tücf ba$ eilfte gratis baju. ©ratiS* unb
©rfab»ölfer liefere unfranfirt. Sitte SSölfer erhalten in wärmerer Jahreszeit SBaffer

auf bie Seife. $euer finb Wieberum einige öunbert gefunber Sölfer jum 33erfaufe

bereit, ©olibefte »ebienung wirb 3ugcfia)eri.
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1873, ssifftausrtfiriinft in 3»ifn: «nertennung«* i. iptom. - 1873, $trammnfl »ei gBirn: iuberne
©taatemebaifJe. - 1874, yati*: ©ilb. »erbienfhnebaille - 1874, »«mm: Iii. 1*rei8 m. 6.. «>SR. —
1874, $lnfl«r.-j*rtfn&«rfl: »ncrt>£iplom. — 1874, üatTe o. i±br.n»2>iplom. — is74, jrorenj:
»elobum. - 1875, %ln&ar\f4-<i,\pva : ©elb. «nert.=.X!iplom. - 1*76, «• 9.: »erbienft.lHebatlle.

"fing: ©Hb. et>tenptei§=TOebaiae. - 1876, £fraf|6»rfl: Gbrenoreiö. - l »73, 1875, |, g.
tftttfdfafl in JiaiÜaQ: ghrenpwiö. — 1877, «Jtnj: CbrenpreiS. - 1879, ^rag:
fl uno ftlb. »ermSblunq8=lRebailIe. — 1880, £öfn «. |U: ©taatSmebaille. — 1880,

ÄSößm.-idpa: «nert..2)iplom. — 1880, ffati* : ebrenbiplom. — 188 1, Arfurt: gbrenbiptom. - 1881,
Äteor: «nert..$iplom. - 1882, 9«*ap<ft: flnerf..S>iplom. 188a, 38r..3leuftabt: (£f)renprei8 unb
«nenbiplom. - 188*, pien: ©ilb. Stoat«.3Rebaitle. - 1883, ?*ri*: ßbrenbiplom. - 1883, $ra»t-
f»rt «. $8.: 35 8t*9carT. — 1883, Aamfoirg: 100 9}.*Uiatt. — 1883, ?Mfl: «erOienj^SRebaiUe —
1883, J.im: ©ilb. eurenpreiS-ÜKcbaiae. - 1883, <£ai»a<8: ©ilb. ©tuatSmebaille. - 1883, £&rt<fl : Sbreit-
©iplotn. 1884, *taßoni§: »eroienftmcbaille. — 188«, ^tnßerbatn: »uSftelIuna«mebaiac unb *5 ©uiben.— 1881, W«: ©Üb- @tQQtS.<DfletaiUe. — 1884, £rr«j*urfl O. ©.: ©ilb. MebaiHe. — l*«4 a»b»ds:
©olb. au«fteDuna8«5Jlebaifle unb i ©übetflulbcn nebft Diplom. - 1885, &aa*tu: ©i(b. »«bienpuiebaiflc.— 1885, JSubapefl: aterbienftmebaiüe. 1885, £Up&%i ©taatSmebaille. — I8S6, froppau: 70 fttuncS
unb 2 Cbren»£iplome. — ikkb, 29ef*: ©ilb. SRcbotUc. — 1887, JSitn: 3 SDucaten. _ 1887, Stuttgart :

©ilberne ©taotSmebaiflc, ein Diplom unb ein gbrenbiplom. — i»8e, ÄSrrslau: «fbtenüollc Siucrremiung.
— 1886, ^rüfftt in Skljien: Medaille en vermeil, Medaille en bronce unb 10 gr.nc«. - 188H, Arm«:
©Ub. SHebdüe unb ©Überpreis. — 1888, 33ud>9»eifcr: Gbren^iplom. - 1888, JiaibaQ: ©ilb. ©lebaille.

(s'omnut 1«89.

I. (fdjtr fuaturr iJifnrn. .ftlnrj Infi SeptemGec

Dir €öntginnen werben in einem
prahtifdjen iUeifelkaftq verpamt.

unb

ftprif

luni uub

ftuguft

unb

©ktoBrü

sab lit. C, T>
fl. Wf. fl. W» fl. w. n mr.

A •Sine gut befruchtete Königin
mit Öcgfeit'iöieuen, franco 7 3 6 27» 5 2 4 V/s 3

B ©in Ableger mit befruchteter

Königin, rcineä BietumgC*
rt>ict>t 500 ©ramm, franco 5 10 9 4 s 3 6

€ ©in 9laturfcb,tr*arm mit be*

fruebteter Königin, reines

Btenengetvtyt über 1 Mo,
5Y2 11 5 10 4 1

2 9 4 8
D 6tn Driginaiftocf mit löau,

33rut unb kernig, uon rocl=

d;em meiftens äiuet bi«i brei

oebmärme im Jrübjahre jU
gewärtigen ftnb, ift be$

fieberen Transportes me*
gen mit beftcr Unterlage

Derfclien 61/« 13 6" . 13 «i 12
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l) ©djroärme lit. A, B. unb 0 werben o&ne Unterfdfieb her (Entfernung in Oefterreid» , Ungarn

unb SDeiitfdilano (in bie ?d»weij) portofrei oerfenbet, baber Emballage unb Uoftfpefen in obigen greifen
febon mitbegnffen finb. SReine a(S febr bequem gerühmte »erpaefung ifl fo angefertigt, ba| mebt leitet ein

Unfall ju tefürebten ifl.

8) Tie Seftedungen »erben al« beftnitio angenommen, fobalb ber biefür eutfallcnbe Setrag franco
mit ber ©efteflung eingefanbt wirb; am hUigftcn uns ftd>erften finb bie »euellungen burdj $}oftan»eifungen
}u mao>en.

3) Stic Seftellungen werben nad» ber {Reihenfolge bc« (Einlangen«, aber immer in ber »erlangten
>e, unb wenn nur mBalid) cor »o. bc« TOonnt* erpebiert.

4) (ES werben nur Maturfdjroanne unb in Ermangelung foldjer Äunftfdjwärme über 1 Äito »erfanbt.

«id,
Segleitbtenen werben in Oefler-

C1 um •>:': •.£• obne weitere epejen
wenn bte tobte Jfönigin binnen^ ©tunben nad» Änfuiift franto eingefanbt wirb.

7) »ei »eftetlung Don 10 Stfitf lit. A, B, O, D unb E wirb ba« elfte «tütf grati« jngegeben.

«ueb wirb fcontg in «Baten unb geläutert fowie ©ach« al« Zorbau bei »efteUungen ja febr

mSfjiaen ^retfen geliefert.

«He Sölfer meiner großen bliebt finb mit jungen befruchteten Äöuiginnen 6erfebcn; in biefem Oabre
pnb lauter SRutterfiScfe mit »weiten unb britten gewännen, melcbe aewif» junge Königinnen baten, jitr ab-
gäbe beftimmt. <SS fällt mir bie« febr leicht, benn ba id» Bon benj.ntgeu Criginalftöden, weldje id> für
ScbwarmAuAt behalte, im HKai unb Ouni aOc erften >2d»warine na* bem flu» unb «uölanbe oertaufe, fo
bleiben mir ftetS ' ic Wutterftöde, »weite unb britte Schwärme, welche nut ftnb für ba« temmenbe Oabr
jutm Serfanbt an bie ^efieaer. «He ftblcdjten SÖlfer werben im £>crbft fafnrt, barum nnb nur gute Sotter
Porbanben. Son ben Criginalftöden , weld>e id» im #ertft ober Frühjahr »ufaufe, jurbe id» im $erbfi bie

fdiwerften unb im ftrübjabre bie tjeltreicbften auS, welche ganj beftimmt aud> gute, befruchtete 3»d»tmütter
baten.

OTein JpaiibelSbicncnftanb jäblt über fflintei circa 1000 Originalftöde CüRutterfiöde), barum bin ich

im 3 rauft', jeben Scftcllcr auf ba« befic $u bebienen.

0<b mufi bemerfen, ba§ fid) mein urtabliffement in tiner falten WebirgSgegcnb , nur 1,5 Steilen »om
9000 $uß ober 2860 m. boben Triglau, befinbet, beffen gegen mein (habliffement gerichtete 9torbabbänge
mit teftänbigen (EiBfelbern bebeeft finb, unb trobbetn befueben meine träftigen Ärainer Sienen boch f hon im
Tlty unb Äpril ba« auf Reifen muebernbe #eiocfraut, ein Scwei«, ban biefelben, an aüe Xemperaturmecbfel
gewohnt, in jebec GJegenb forjüglid) gebeiben werben. 2>8halb erlaube id) mir, meine Lienen für jebc

waenb redjt (ehr anzuempfehlen. Vebrt bie (Erfahrung, bafj jebe itflan^e ober jeber jrulturfamen, au«
falten ©egenben nad» wärmeren aebrad)t, f«br gut gebeizt, fo ift ohne 3*«>eifel baäftlbe aud) beim Zbier»
reitbe ber $aH.

••luf Serlangen folgen über 400 gtmtienbftc 3eugniffe über meine etbteu Arainer »ienen franlo
unb grati«.

lüllf mtinra nfltbrbatiBtrH <nbrrhrniitrr Soiitle-Sirarnltaat mit lirintm

«btr» m mWHiril!

Hiidjael juntanriic

§ulbrcidt) §ürlimamt, s^mner
^^fc^ (&bttat, Xoggenburg

üerfertigt jolib unb btUig BiuluOrhcr fiallfn , flrauibunirirjf titencnlialten (beibe

©^fteme an ber fantonalen ©t. @altifd>en lanblüirtbfdjaftl. ^lueftellung in (^offau

Dtämirt), ^ufratjkö|irrjcn für ©trot^förbc, Inttrrhällitjrn, |önbcnraljmrn :c. jc.

lg

am garantirt reinem 33ienenn)acfyd mit ben neueften iliaidunen geprägt,

für 4$onig unb Sctttcaum liefere per Äüo ii §r. 5. Sei größeren Auf-
trägen ^reisJermäfjigung.

©egen (Sinfenbung »on fdjönem '-Bicnentoadjä gebe 3 an ©emidjt

Äunftroaben. 5)ürfi unb 33Iatt tonnen fortmäf^renb ab üager belogen toerben.

Sitte bei SefteUung Angabe be« 9Jiaa&e*.

6« empfiehlt fid; beftenö ^ .

3lug» gmimonn,
Stenenjüdjterei unb Äunftmabenfabrif,

üoüftTiiifli'u bei SBintertb,ur.
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liefert bie Sienenjudjtanftalt beS

Qotyann Qe$lic, tyx$avtn (©terkritin)-

©eaenftonb

^retS «ine* Stüde« wenn befallt im

9

14

14

einjährige ßbntgtn mit Segleitbienen. Set
Sorauäbe$atylung franfo

Ableger mit Jtömgin 9ir. 1, 7* Äito Sienen

„ 800 ©rm. „

9laturfajWarm mit Königin 9tr. 1 u. 1 ß»o
Lienen bom 15 ÜRai an

Sor 15. Ulai werben ©djwärme um
2 ftr. b^er beregnet.

©rftf(b>arm auf 8 befehlen beutjef/en 9Ror=

malrätymctyen

Ärainer Driginalftod, 2—3 Schwarme
gebenb, 8

/s bis »oll ausgebaut, mit Sa:
ben unb Sienen befefct, franfo . . .

bito »on V* bis */» auggebaut

tu 3*«
|

luH :

Öx <£t$. öt. ats. &r. ets gr. Ctg. 8t. (£t3.

7.—
10. 20
12.90

6. 70
8. 40
11.40

4.90
7.80

10. 20

4.60
7. 20
9.—

3. 10
7.20
7. 20

11.40 10.80 10.20 9.—

18.— 13. 80 13. 20 12.60 12. 60

16. 50
15.50

16. 50
15. 50

16. 50
15. 50

16. 50
15. 50

16. 50
15. 50

SKein 2Rafc ift beutftf/e« 9iormalmajj. ^ebeä anbere 9Rafj Wirb nad> Umrerf>nung

beS $lätt?enmaf$eä otyne $5rei$auffd/lag geliefert. Sei Seftellungen werben 50°/» 9ln*

jatylung erbeten, ber SReft burd) 91adma^me erhoben. Sei Stbnaljme »on 10 <Stüd

gleicher 9ir. baä 11 gratis, $ür lebenbe s2lnfunft auf ber legten Sab,nftation wirb

garantut.

ftusfüfictune preUfifhn meiden gtttis feanno geßefett.

<fl gtftct -Treis MUn 1880. - grBer Uttels ^gnen6urg 1887. gfrfr

^mufifdjleiiber
nadj allen Äijftcmcn nnb (ftrüßen,

liefert biütgft

§jnrigfcf[el

25 ßilo Ijaltenb,

«üttiger|lraße bei 3Ura«.

^reisfilie auf "»crfangeit.

Uefert bittigft unb reeßft

©riginnlpöike ä $r. 16. — franfo.

Ilaturfttjuiarn« im 3Rai unb 3uni ä %x. 12. — franfo.

fohamt $trpp*,
in £üf|lirig r Dberfrain.
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laficaifdie ßuiun.
gmtarto gtttttfolem, §\tntnflti)\n in Canwrnio

bei Jalüngonn, St. £efftn,

(an ber ÄuafttLlunö in (Colmar 1885 ba» Diplom erijaltfn, an ber lanbrotttljrttjaftltrijen ln»ßfUung.
tlentnbnrg 1887 prämirt)

uerfenbet ju fotgenben greifen (SSerpacfung inbegriffen):

1 befruchtete Königin rein ita-

(ieniftbe JRace, mit 33e-

gleitbienen

1 6ä)marm im ©ewidjt bon
iys Äiro

1 ©e$warm im ©etoiebj t>on

1 flilo

1 ©c&n>arm im (SJeluicbt t>on

7* Äilo

«ienenjüe^ter in Camorino, Ät. Xeffin.

3fr. 8. — 7.-

».1

6. 50 6.— 5. ÖO 4.50 3.75 4.—

i> 23.— 20.— 17.— 16.— 10.— 10.—

ii
2t).— 17.— 14. — 13.— 8.— 8. —

IG.— 15.— 13.— 11.— 9.— 6.- 6.—

$en geehrten aSienenjüc^teni bringe bic Jabriration »on tiUnm-
njcljnuugen, ftaotllons für Lienen unb (9artenanlagen, bon ben gier*

tieften bi« gu ben einfad)ftcn formen, fomie für Serfertigung öon
|ünbenr«[|mtti, $0abeitträa,ent, $pabrnhnfdjt*n :c in freunbiia)e @r*
inncrung. 3ur 35erficberung genauer , foltber unb gefdmiacfr<oü'er

3(u«fütyrung ber Arbeiten flehen gute 3«"flniffe Sur Verfügung.
^läne finb in allen Birten unb Öröjjen gur einfielt bereit, gür

^ßabiflon« n>ünfd?e borfyerige 2lngobe ber ©röfte unb Bauart.

gür bog bid anfjin unerwartet grofje Zutrauen fyöflid) banfeitb,

geiefmet mit §odjacbtung

p §af. ftlfoma, flij bti Hßtftn, Danton CMem ^

i

gu trcrkaufen

:

©in tptentnfyaus (^Jabillon mit $ad), adjtfädjerig, $ürti*3efer) mit 7 Söltern,

genügenb Sorratty, alle* einjährige Äöniginnen. — ©in fJtcncnljaus für Stroljförbe

mit ober ofyne Söller. 2lud) fönnte ein größerer Sonata in fein auggebauten Sßaben

in Äauf gegeben werben. 9lu«!unft erteilt

£uk:6afc8tudHi,
Selker in ßrendjeu, Ät«. Solot^urn.

taincr=$iciicn in Driginalftöcten, h>ot>on 2—3 6d)Wärme im grub, -

iabre }u erwarten, ä $r. 17. — franfo Dom 3Rär3

bi« 2Rai, bann ftaturföfcärme ab 3Rai bi« ^u» k ftr. 11.50 unb ftr. 11.— liefert

unter ©arantie für gute Slntunft

Serein*borftanb ju ^tftttng, Defterreia).
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Irr «ratritt in bttt Ptrein fdimriK Öieiienfreutibe

kann ?n jeber Bett bes $a\pctß ftattfmben unb erfolgt auf einfadje

Anmelbung beim flereinskajlter, Ijerrn $*. feiler, gofenberg, Bug.

Die töereinsmitglieber bejahen bei ber Aufnahme ein ©intrte-

gelb non ir. 1 unb einen 3Jabre»beitrag oon ix. 4, mofür \ti ben

laufenben Jalprgang ber töeretnsjeiifdjrift „S'djroeij. ßienenjcitung" unb

fonfKge uom herein Ijerausgegebene fadjlidje Drumfdjriften unentgeltlich

jngefd]imt erhalten, ßienenfreunbe, bie fdjon Abonnenten ber ßienen-

jeitnng fntb, Ijaben nur bcn Eintritt uon 4Fr. 1 nadjjujajjlen. — Die

flereinsbeiträge werben am einfanden unb billigten bei Bnfenbung ber

töereing-JDrumfadjen: Statuten, ßibüotl;ekt) erjetd^nig unb üflitglieb er-

härte burdj Poftnadmalmte belogen; tlorauseinfenbung ber baljerigen

ßeträge i(i teurer unb nidjt erroünftht.

Mit töümftdjt auf bie oielfadjen ttorfyeile, roelthe mir unfern üött-

gliebem bieten unb bie ben Cefem ber töienenjeitung ijmlanglitrj be-

kannt fmb, erlauben mir uns, jum beitritt ju unferem Derein ergebend

einjulaben; alle £efer unb Abonnenten unferer Beitung Tollten audj

iftitglieber bes Vereins merben, benn bie Bicle unb Aufgaben unferes

fdjroeijerifdjen btenemmrtljrdiaftlidjett Centraloereina uerbienen es ibodj

fidjer, uon jebem malnren ßienenfreunbe mit bem kleinen ^Beitrag oon

einem tranken unterftüijt unb geförbert ju merben.

§tt frrctnsnar|lanb.

HDiplontirt an *er Nntonnlr» AiioflrüniiQ in inbf Ifiifeii !

!

fMuttoii mm Inner tu Iniiiililenötrinttfiliitira
»erfetyiebener Örö&e unb ©öfteme.

flßmpfmßrfjsriljmrljfr, ^uttcrapooTatf , $0mgbüdj|en unb •gteffel bißig. —
«Rur ftreng folibe Arbeit toirb geliefert.

M. Naumann, ©pengier,

Raufen a/9C6is (Ätss. 3uri$).

(Mnitktt kr Heneitjeitmtg
beforgt prmttjtt unb fcültQjl (es können awtj iroci Saljrgänge in einen töanb
gebunden werben)

$. & Soiterlan)ifr
9

6 j3tid|binberri

in Jlaran.
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Jlecßfe gramer -Stetten
liefert iebed Quantum ba* Bienenjud)t*@tabliffemcnt

Brei« per Stürf in ftr.

1 einjährige Äönigin mit Begleitbienen

fronfo bei BorauSbejablung ....
2 Ableger mit 500 Gramm Bienen, franfo

3 Slbteger mit 800 ©ramm Bienen, franfo

4 5Raturfa)marm mit 1 Äilo Bienen t>om

15. UKai an, franfo

5
\

©rftf^marm auf 8 Sßabenrä^mcben, beut»
;

fd)ed 9?ormalmafj, franfo ....
Ärainer Criginalftöde mit Bau, Brut unb

&onig, oon melden 2—3 ©erwärme ju

erwarten finb, mit 5
4 bis ttoUem Söa-

benauäbau, franfo

mit V» 7S öoOem 2öabenau*bau,
franfo

Bei größeren Beftellungen wirb entforecbenber Rabatt ober ©rati8»Bölfer ge«

geben, gür lebenbe SUtfunft auf ber legten Boft= ober Babnftation wirb garantirt.

2)en Befiellungen finb 50°/o «nja^lung beizulegen. 9tuSfübTlia>e }>reiSliften gratid

unb franfo. ©oltbcfte Bebienung wirb jugefi^ert.

A»rif
3«fl

«r. Gl*. jji. Gt«. Ör. ttt«. dt. CtS.

(

8.—
11.—

0.50
9. -
12.—

6.-
8. 50
11.—

5. 50
8.—
10.—

4.—
7.—
9. 50

12.- 11.— 10.—

i

— 15.50
9

J

14.50 13. 50 12. 50

i ;

I

16.— 15.— 15.— 13.50

1 14 —

+ -f

|

yrämirt

1883
+- 4 von

+ T—

+

1888

Conr. iflrirr, Cf^mmofm^iila^ (ff. 3üriA),

empfiehlt fid) aud) biefeS 3<*b> wieber ben Herren Bienenjüdjtern für 2ln*

Raffung »on ^irnrnwolinausrn in aßen oortommenben ©tyftemen, *n @injet*

unb in SWc&rbeuten, foWie (Srftellung üon SieKiljanffrit, oon ben ©infadjften

bis ju ben ,3ierltd)ften.

Genaue unb folibe Arbeit Wirb jugefid)ert, unb fann bie$ um fo eber,

ba id) mid) fd)on viele 3a&re auSfdjltefjlid) mit ber Bienenfd)reinerei befaffe.

|
ftrubjeittge Beftellungen, fowie Angabe ber näd)ftliegenben ©ifenbabn*

^ ftation ftnb erWünjd)t.

3tt4*(t: Uieue ^ilialocreine. — Xtx Betrieb ber Btcnenjudjt in ber Ärain unb

Äärnt^en, tum Ulbert Büd)i. — 2lu$ bem Seben beS groften Bienenjüdjtera Gb-

bant, oon H. in H. — 2)ionatäbertd)t ber apiftifd)en Stationen, von Kramer. —
3mfer*©pred)faat. — $ad)rid}ten aus Bereinen unb Äantonen. — Bienenfalenber

1889, t>pn ©ölbi, SHarbad). — 9ieue Brei8auSfd)reibung. — BreiSaufgabe. —
XobeSanjeige. — änjeigen.

BerantWortlidje Stebaftion: 3. 3efer, Bfarrer in Dlten, Ätä. ©olotb,urn.

5teflamationen jeber 2trt finb an bie Siebaftion ju rieten.

2)rurf unb @$>ebition oon $. 91. ©auerlänber in Sarau.
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tmen^llettung.
©rgan i>er frfrmti^nfrijen Unreine ffir gietten^djt.

herausgegeben öom

tttf^eint monatltd» l—li/a S)oa,en Rar!. HbouneinentSpreiS für 9lid)tmitalieber be« berau«geberi|d)en

©erein« gr. 4. — . 68 werben nur Sabreftabonnemente angenommen, ©iefetben ftnb ju abreffiren an bie

Webaftion, Aerm Pfarrer 3e!er in Ölten, «anton ©otottiurn. — gür ben ©udjbaubel in aommiffion
bei $. 3t. eauerlänber iu Borau. - Cfinrütfuna8a.<bübren für bie qjetitjeile ober beren «aum 20 itt«.

»riefe unb «elber franco.

H. T, XII. Mcg. M 3. ffldrj 1889.

fÄi9 —
tc fortfd^reitcnbe Sechnif hat es in ber ^fl^iifat^n ber

Äunftmaben weit gebracht; trofc allebem ift ber aufmerf*

fame $mfer nod) feine3tt>eg§ befriebigt. $u lefeter 3C**

finb mehr klagen laut getvorben über bie £augHd)feit ber

neuften fötnftivaben als einftenS über bie befdjeibenen

äflitteltvänbc ^ßeter $afobsi. SBetc^e hänget ^aften ben

ximütuaben benn an?

1) Die £ragfraft ift gu gering; fd^tuer mit $)onig gefüllt, ftürgen

fie fogar im $3au, fobann be^nen fid) bicfelben mäljrenb be§ SöauenS, bie

gellen verlängern fich in vertifaler Dichtung. $n i(einen Söaben tritt

biefer Uebelftanb felbftverftänblich gar nicht ober minim gu 2"age. Die

OJeugeit verlangt aber grofce SBruttvaben, barum bie vermehrten klagen

über vergogene SJÖaben. Sßarum aber ift bie J»hmj!toabe minberer £rag--

fraft als bie natürliche? 9J2an möchte meinen, eS fehlen eben anfänglich

bie mittragenben ,3eüentvänbe, bie gleichfam ba§ <©varrenroerf be§ 93aue8

bilben. 2lber auch °ic regulär fertig gebaute Äunftmabe ift nicht fo miber*

ftanbSfähig als ^aturmaben , tvohl au§ bem einfachen ©runb, ba| ihr

üftaterial eine biegte Sftaffe ift, mäljrenb ba§ ber 9faturtvabeu vorö£. Dem
©türgen unb 93ergief;en ber ftunfttvaben gu begegnen, ftnb gtvei §Üf§mitteC

geboten: ferner er fabrigirt man grofje Hunftroaben, tvomit freilich eine

SSergeubung von SGBachio verbunbeu ift. $on ficherem Grfofg ift ba«

Drahten ber Gahmen, ©elbftvcrftänblich müffen bie Drähte ftraff ge*

fVannt, niebt gu fein unb in ber Xunfttvabe, nicht blojs barauf liegen.
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Slbfolute «Sicherheit gefeiert ieboc^ auch ba8 5>rahten nicht in jcbem ^aUe.

Sinb bod) bie$ ^aljr manche Munftmaben fogar burd) bic $rähte hinab*

2) 5)cr 23rutfafe. <3djon längft ift fonftatirt, baß neu gebaute

ftunfimaben at« Srutmaben bem iNaturbau tia^fte^en. SBurben fie bei

gititftiger Zraty rafd) ausgebaut, fo füllten fie fid) fogar tief int Srutneft

mit £>onig. 9ttanchem 3üdjter mag bieg millfommen fein ; anberfeits läßt

beren SSermenbung im Sörutneft ju münfehen übrig. £)ie Königin bezeugt

feine Vorliebe für bie tunjrtoaben. £em aufmerffamen Beobachter ift

nid^t entgangen, baß er gelegentlich frifche fämftmaben regelmäßig mit

Siern befefet fanb, bie nachträglich einen Möglichen Slnblicf gemährten r

feljr tücfenhafter ©rutfafc, mat)renb gleichseitig auf 9fothroaben ober ältern

mehrjährigen ftunftmaben ber SBrutfafe tabellos mar.

bislang betrachtete man biefe jmei 2lu8fe^ungen als bie einjig be=

rechtigten. Sohl fyövte man gelegentlich auch munfeln, bie Lienen bäum

ftunftmaben ungern, aber bie Qcrfläruttg glaubte man barin $u finben,

baß bie bauliche Aufgabe ju einer 3"* geftellt morben, ba feine Söauluft.

£>ie ©chulb mar alfo nicht ber Üunftmabe, fonbern bem fehlest orientirten

$mfer beigumeffen. ©elegentltcb mürbe freilich auch bie 2lechtheit be£

Materials angegmetfelt, mogu allerbingö ber eigenthümlich brenglidje Ge-

ruch ber Sßaben 2lnlaß bot. 311« (Sntlaftung hörte man etma, e8 rühre

bieg hcr *on einem, ber leichtern $abrtfatiou halber nothmenbigen minimen

ßufafe oon Serpentin :c. ober auch oon ber Schmiere ber Balgen. @r<

ftereS festen Manchem auch barauS heroorguleuchten, baß bie fiunftioaben

meicher finb als unfer 2Öad)3.

$Ba£ an all' bem (Sierebe ift, h nt oer wrfloffene <5ommer nun bar*

gethan. Sdjlimmfte Erfahrungen erft führten auf bic richtige jährte.

@in an ber SluSftellung in Neuenbürg erftprämirter ftunfttoabenfabrifant,

i. 91., erhielt bieg ^rü^ia^r gasreiche Söeftellungen , namentlich auö

ber Cftfdjmeig. Söalb nach ocr $ertoenbung ber oon ihm belogenen

Äunftmaben im S3rutneft Anfangs S0?ai fiel mir auf, baß bie Söicnen felt-

famertoetfe fie nicht bauen mollten. Giuc "ißrobe, moburch fie auf felber

Oiahme mit lefetjährigen Äunfttoaben oon 33. in parallele gefegt mürben,

bemieS mtjiveibeutig, baß fie untauglich finb. Me benfbaren fehler

ftellten ftd) ein: 1) 9tad) 'Bochen maren fie im $onigraum trofe befter

bracht meift noch unberührt. 2) $)ic großen Söaben ftreeften, mölbten ftch,

rtffen jämmerlich trofc krähten. 3) ©ehr ungern beponirten bie Lienen

.'ponig baritt unb noch antipatlnfcher oerhielt ftd) bie Königin, ^a, memt

fie burch bie geitumftänbe faf* Gattungen, enblich, freilich unregelmäßig

fie bejtiftete, mürben nur gang mentge oeretngelte Nabelt ergogen.
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3«v Sjjre be£ ^abrifanten fei gejagt, bafe er ben amtlichen 3tuStoei£

teiftete, bajj feine tunfttuaben aus ädjtem SBienentoadjS befleben unb bafj

er bereittoitligft fämmttidje retourntrten Lieferungen baar rücfoergütete unb

fid) aufjerorbenttid) bemühte, ben unabfidjtlidj üerfdmlbeten ©droben gut

31t matten. SMefetben klagen gingen ein über bie nad) ÜDJitte 3ttat ge*

lieferten Sunfttoaben be$ $errn ®« *• ^B« Sfrti^ere Lieferungen beSfetben

befriebigtcn »ottauf. (§:$ oeranlafjte bieg eine umfaffenbe Unterfudjung

ber Äunfttoaben fämmtlidjer ftabrtfantett ber beutfdjett ©djtoeia burd)

§errn Dr. ©teiger am djemifdjen Laboratorium ber eibgenöffifdjen 9(cfer*

baufdtmte in 3"r^-
$)ic oorläufige ^robe ließ bereits auf ftätfdjung fdjtiefcen. $er

eintäfjlid)e SSefunb wirb folgen.

Qfebodj in fofdj praftifd)en ftragen *)at aU£
fy

cer ^raftifer ein Sort

mitjnfpreajen.

wußte bereits, baß bei ber großen 9?ad)frage nad) Sunftwaben

unfere ^abrifanten unmöglich iljren SSebarf an 2Öad)3 hierorts becfen fbnnen,

fonbern baß meift itatientfdjeS SBadjS üerwenbet wirb, groben itatienifdjen

$Bad)fe£, wie e$ atte ^abrifattten bejieljen, bie mir £). i. 9t. t?erfd)affte,

Ratten $wei auffaüenbe (Sigenfdjaften, bic bem (£f)emifer leicht entgegen:

GrrftenS waren fie oon fetbem fdjarfen ©erudj tute atte fötnftwaben, womit

bie ^abrifanten felbft entfaftet finb oon bem 23erbadjt, fte mifd)en etwas

bei, baS baS SEßadjS gewiffermaßen benatttrire. Zweitens *°av itßtienifdje

§anbel3roaare Diel weiter at$ unfer SÖndjS. ®amit war wieber eine

befrembenbe (Sigenfdjaft ber Äuttfttoabe erftart, bie 3Beid$eit unb geringe

£ragfraft.

Um nun aber ootfe ©etoi^ctt ju erlangen, ob italienifdje $anbe($«

Waare wirflidj uut>erfä(fd)t, ob italiettifdjeS 9?aturwadj§ wirflidj burd)

<$erucr} unb $ärte ftd) fo feljr ton unferm 2Bad)S unterfdjeibet, blieb

nichts anberS übrig, als einen Sauernftocf aus Italien fontmen ju taffen

unb i^n auSjuwirfen. ^X5cr Söefunb betätigte baS Unerwartete: ^tattenifdjeS

$Badf|S ift rote ber §onig oon brensttd) fdjarfem, unangenehmem ©erudj

unb öiet Weicher. iDamit fdjeint mir nun ber ©d)lüffet gefunben ju fein

für atl bie bisher taut geworbenen Etagen über bie Äunfttoaben.

$)ie ©iene ift ein eminentes ®erud)tljier. $cr ®erud) teitet bie SBienc

beim Stuffinben ber enttegenften $onigc)uetten ; am ®erud) erfennen fie

fidj gegenfeitig, inSbefonbere eine frembe Königin; burdj ®erud)Smittel

toiffen wir ncueftenS ben ßorn ber Söiene ju befänftigeu.

3)en eigenartigen, toom £fyier, tote üom gefammetten ^ieftar unb

Rotten ^erftamtnenbett 5;otatgeruc^ beS ÜBtenenljauStyatteS faugt baS Söac^S*

gebäube begierig auf, benn 9Öad;S ift ein ftcttftoff unb atte fjette fairen
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Duftftoffe. Unb in ber Zfyat birgt unfer $£ach« ein gange« Söouquet

fjcrrltc^ftcr Düfte. ©ewiß ift biefc ^atfat^e für ba« $Bol)(befinben be«

95icnö »011 nidjt geringer SBebeutung, benn ÜDohlgerudj ift Vcbenöluft.

ftann e« un« alfo befrembeu, wenn bie Königin über eine $L*abc

frembartigen ©erudj« hinwegfdjreitet, ohne fie gu beftiften, wenn ferner

bie ftunftwaben, nachbem fie lange im ©au gegangen, mit $onig gefüllt

waren, beu ©eruch be« SBoIfcö angenommen, fid) in fpätern $ahren al«

©rutwaben tauglicher erweifen? Da« iDierfmiirbigfte jebodj ift, baß bic

SSienen in ber Pflege ber $rut in folgen ©oben, b. h- frifdjen, fdjeinbar

nac^läffiger fidt) erroeifen. ©ewiß nicht an ben (£iern fann e« liegen,

wenn ein großer Xt)cH berfelben nicht erwägt, ber erlöfenbe tropfen

ftutterbrei« fehlte. ÜMd) l)0(^intereffantcr 33licf in« Siefinnerfte biefc«

wohtorganifirten $>au«halte«: Die Söienc erwei«t fich in ber Pflege ihrer

^tadjfommenfchaft gewiffenljafter, äitgftlicher, al« im Sammeln »on ©djäfceu.

3n £omgbcd)ern finb bie Jitunftwaben gut genug, als 95Mege ber Üttaben

bagegen werben fie beanftanbet. ®ewiß liegt hierin ein beutlicher Sinf,

bem Naturell be« ©ien« geregt gu werben, nid)t nur in ber SBafyl be«

Materials, fonbern namentlid) auch ber »Subftang, mit ber bie Söalgen

gefchmiert werben. Auf wa« für X^atfac^en ftü^t fich biefe Anficht?

Grften« erinnern fidj alte ^raftifer, baß bie tedmifdj minber »ollfommenen

SPiittelwänbe gur ^eit % ^afob«, bie au« Ijiefigem Ütfach« ^ergefteUt

würben, nicht nur gut auggebaut, fonbern fef>r gern beftiftet unb bebrütet

würben. Zweitens ^aben in fester 3cit foldje ^mfer, bie mittelft ber

Sltetföe'föen treffe it)r Sach« felbft mit etwela^em ©efduef gu oerarbeiten

wiffeu, ä^n(i(t)e Seobadjtungen gemadjt. Mdjt nur erhalten fie fdjönere

Saben, ohne verlängerte gellen, fonbern im ©rutneft werben fie ben au«

italienifdjent 9Bad>« fabrigirten, alfo unfern gewöhnlichen, oorgegogen unb

foUcn regelmäßig beftiftet werben.

2öo bie ßunftwaben bie SJebeutung eine« Sduebe« haben, ber ba« Sörut;

iteft abgrenzen foll, mag alfo bie italienifd>e am ^lafce fein, für« Srutneft

bagegen ift unfer Sach« vortt>eUI»after. (£« fann un« fomit nidjt fehr

überrafdjen, wenn wir gefuuben, bie tunjtwaben oerfdjiebener iHeferungeu

unb Jahrgänge be«felben tfunftwabenfabrifanteu feien nicht gang gleich;

bie 93eimifchung italienifdjen ü£ad)fe« ober umgelegt erflärt 9Ule«, gang

befonberö oben citirten &al( 23. i. 2£. Damit rürf't bie fflietfayfäe treffe

in ben ^orbergrunb unb ift e« eine uerbienftlidje Aufgabe ber Vereine,

in beren £>anbf)abung Anleitung gu geben. Daß man ohne ^ejerei mit

i^r fdjnell unb t)Ubfc^ arbeiten fann, $at bie lefcte SPerfammlung be«

Zürcher herein« fonftatiren fönnen. <ßro gwei Minuten ein ®uß, unb

gwölf große, tabellofe SMirfiWaben auf ba« $ilo, ba« barf befriebigeu.
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SlöerbingS muß man mit ben felbftgefertigten ftunfttoaben befyutfamer

umgeljen, beim fie finb toeit fpröber unb (offen fidj nur bei fyoljer £em*

peratur verarbeiten. SBereitä Ijat fid^ in unferm Danton ein $mter ein«

gerietet, $(nbern iljr üBad^S in SBaben gu »erarbeiten. 91nbere derben

folgen.

Süfo galtet euer 2öadj£ in (Sljren!

9iun aber finb e<8 aua) anbere fragen, barüber bie Sfaficfyten fe^r

auäeinanbergetyen , baftir gum mtnbejten feine Söelege vorliegen unb bie

allein auf bem Jtfege oergleidjenber 93erfudje burdj bie Lienen nur be*

antwortet toerben fönnen:

1) ©eichen ^ortljeif geioäljrt ber erljbljte 3e^enn?an^anfand flcgcri'

über einem nur marfirten 3eflenranb. $at baS oertiefte (Gepräge ben

Sertlj, ben man tfnn beimißt?

2) ffieldjeS finb bie Jßortljeile unb s
)Jadjtljei(e einer bieferen Äunftmabe?

3) ^Bietet bas> prägen mit anterifanifdfjcn SÖalgen irgenb meldte 9Sor*

t^eile üor bem ©iepen mit ber üRietfdje'fdjen treffe Ijinfidjtlidj ber £ragfraft?

4
) 3ft cS glei^güttig, ob bie fedjSetftge gelle auf Dcr ©m'fce ober

auf einer (Seite ftefye?

5) Söüfcen bie fötnfttoaben burd) ba$ Hilter oon t&rer ©üte ein?

lieber all biefe fragen in£ Älare $u fommen, empfiehlt ber 33orftanb

unb befdjlofc bie 33erein3*33erfammlung in ©djaffljjaufeu al$ ^reiSaufgabe

für baS nät^jte ftatyr:

„$)ie Prüfung ber tfunftmaben bureb, bie Lienen."

@3 foM fetbe fonjtatiren, oon melier Söebeutung

1) ÜKaterial 2) Gepräge 3) £>erfteUung3art 4) Sttter

5) «ßellenftellung

^infitfjtlidj Sauluft — Srutfafe — 3)e§nuug.

Grfter •preis 100 $r.

ßtoeiter „ 60 „

dritter „ 30 „ ftranrr.

Streifliditer auf Me JLinftellungen in ^aiaiifen linö Inüelttnp.

ie, bei 9lnla$ ber 22. Söanberoerfammlung be8 Söereinä ©c^meig.

Söienenfreunbe am 9. unb 10. (September oeranftaltete bienen-

*otrtf)fdjaftlid)e 9lu8ftellung in ©djaffljaufen ffattt brei SBodjen fpäter in

nädjfter 9fätye eine Wadtfolgerin in ber ^ürdjer fantonalcn lanbtotrttyfdjaft*
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lidjen Slusftellung in Slnbelfingen uom 30. September biß 7. Dftober. 2£enu

fdjon bic Sdjafflmufer Slußjtellung ein Silb regen, tüchtigen ©Raffen« bot

unb alleß ?ob oerbiente, fo gebührt nidjt minber ber 3ürdjerifd>en SlußfteUuug

üolle ?lnerfennung ; mit 9ied>t mürbe fic fogar alß ber ©fangpuuft ber

ganzen fantonalen Stußftellung begeidjnet. Sie war reifer unb oielfeitigcr

alß bie elftere, waß nidjt gu oerwunbern ift, trenn man bie ©röjjeu^

toerfdjiebenljeit ber beiben Äantone inß Sluge fajjt. 3ubem ^tte ftnbel*

fingen ben i<ortljeil, baß eß baß Sc^afffjaufer sJDiufter anfeljen unb be*

nufcen fonnte unb mit bem ^fafec burcr/auß nidjt geigen mußte, wäljrenb

in Scfyafftyaufen alleß ftarf gufammengebrängt mar.

$n beiben 3hißfteUungen mürbe bie ttufmerffamfeit beß i$ublifumß

gang befonberß gcfeffelt burdj bie prächtige Sammlung beß .'prn. Sebent

in KRamfen, meiere ben ^außfyalt ber 93iene unb iljre Jyeinbc in lebenbiger,

anfdjaulidjcr SÖeife oorfüljrte unb ein jperbariutn ein^eimifc^ev unb frember

4)onigpflangen entlieft. SÖeldjer SBertf) ber betreffenben Sammlung oon

fompetenter Seite beigemeffeu wirb, getyt barauß Ijerüor, bafe fie bereits

für baß Sdjweig. apiftifdje
sJDJufeum in

>JU9 erwerben worben ift.

(Sine anbere tutffenfcr)aftltc^e Arbeit, bie ebenfalls an beiben Crteu

außgeftcllt war, fanb audj t»ictfadr)c Söcadjtung, nämlia) baß Herbarium

beß $errn ^et)rlin in .'perblingen, meldjeß bic Ijteftgen ^ontgpflangen auf

Gartonß mit fd)Wargem ©runbe aufgewogen unb nadj ber 93lütljegeit gc=

orbnet in Ijübfdjer 3u fammcnftcÜ'ung unp fauberer ?lußfüljrung enthielt.

£er $räfibent beß 2lnbelfinger 93ienengüd)teroereinß, .*perr Veemann,

Ijat eine weniger in'ß 9luge faUenbe, aber anwerft fleißige, forgfältige unb

audj wertvolle Arbeit außgefteltt: eine genaue Statiftif über bie Lienen*

gudjt beß betreffenben 53eretnßgebieteß.

@in fdjöneß unb erfreuliche^ 23tlb bot an beiben Orten bie ^n^uften»

außftellung. 2£ie v»erlocfenb ladjtc einem ber golbige dieftar auß ben

reinen, oft In'ibfdj etiquettirteu ©läfern entgegen ; wie appetitlidj fallen bie

oon ^>onig ftrofccnbcn, meifc gebccfelteu Söaben auß, unb wie fjübfd} prüfen*

tirte fid) in feinen ocrfcfyiebenen formen baß gelbe, lieblid) buftenbe SBadjjß!

2lud) an £>onigbacfmerf, balb offen, balb forfältig oerpaeft, fehlte eß nidfyt,

unb bie Weifcglafirten l'etferli fafjcn einlabenb genug auß. Sdjaffljaufen

wies gubem^onigbranntmein, 3lnbelfingen.$onigWeiu auf, lefctern allerbingß

in einer Qualität, bic nedj fefyr ÜMeleß git Wünfcfyen übrig liejj unb ben 33e*

Weiß lieferte, bafj gum guten Sillen attdj baß nötige ^erftänbnijj unb

eine gewiffc Summe oon Ghfafjrung gehört, wenn ber oorgefefete gweef

erreicht werben foll.

£)er $)onig war faft burdjweg mit ber Sdjleuber gewonnen worben;

Sd^melg^onig fanb fid) nur fe^r außna^mßweife oor unb war bann an
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feinem eigentümlichen (Sefdjmacfe leidet gu erfennen. £ie bieSjährige @rnte

geigte im Slllgemeinen eine große Uebereinftimmung in ftarbe nnb Slroma

unb fiellte ftch baburdt) in einen fDorfen ®egenfafe gur lefetjährigen, mo

fdjon geringe totale SBerfdjiebentyetten bem §onig ein gang fpegielleS ®e*

jpräge gaben. @S crHört fidj bieg leid)t barauS, baß im ftrühjahr 1888

bie Obstbäume, anno 1887 bagegen bie Siefen bie $>auj)thonigquelle

bilbeten; biefe toeifen aber befanntlich je nach Totalität bebeutenbe $iffe*

rengen ber ftlora auf. $n biefem Umfknbe finbet bie Weitere Sljatfadje,

baß ber lefetjährige #onig begüglid) Qualität bebeutenb hinter feinem 93or*

gänger gurüeffteht, ebenfalls ihre (Srftärung: erft burd) baS 3ufara^e«s

mirfen »erfchiebener Sohlgerüche etilftc^t ein feines, liebliches Parfüm,

ähnlich mie bei ber SRuftf nur burd) baS gufammenmirfen oerfchtebener

©timmen ein fchbneS £ongebilbe entfielt. 2luffallenb mar bie (Sonfifteng

beS 1888er $>onigS; er mar fo gähe unb birfflüffig, mie ©ommerhonig.

©ine Xfyatfaty, bie in beiben SluSftellungen fic3t> geigte, mußte bei

ber Prüfung ber §onige auffallen, nämlich bie SBerfchiebenheit in <£onfifteng

unb ©efehmaef bei gleichartigen Röntgen, bie auS gang ähnlichen Öofati*

täten famen, ja fogar oom gleiten Sienengüdjter auSgefteltt maren. ®S
läßt fid) biefe (£rfdjemung burd) bie £rachtoerhältniffe Durchaus nicht er*

flären, fie beruht roa^rfc^einlidt) auf tytytxn, bie bie SBienengüdjter felber

treffen; entmeber ift — ba mo eS fidt) nur um bie geringere ßonftfteng

hanbelt — ber $onig gu früh gefchnmngen morben, ober — mo berfelbe

bünnflüfftg unb öou fdjlechtem Hrorna ift — es fehlte an ber richtigen

3(ufbetoa§rung. Qtefer festere ^ßunft mirb oielfadj nod) gu menig ge*

mürbigt unb bod; hängt eS mefentlidj ^ietoon ab, ob ber $onig gut bleibe

ober nicht. üDa biefer nämlich feljr ^ngroffom'fc^ ift unb nicht nur mit

SBeßierbe ©affer, fonbern aud) alle möglichen fdjlechten $)üfte aus feiner

Umgebung auffaugt, fo follte er in möglidt)ft luftbic^t fdjließenben ©efäßen

aufbemaljrt unb ja nie längere 3eit offen fte^en gelaffen merben, fonft

Verliert er mit feiner normalen $>id)te aud) fein angenehmes Siroma unb

mirb fdjledjt. Sollen mir aber für biefeS, unfer §auptprobuft, ^ßropa*

ganba machen, fo Ijeifct eS »or 2HIem, möglicffft gute Qualität gu probu*

giren unb nur foldje gu oerfaufen.

©djon bie alten Äorbimfer lannten bie fchlimmen folgen, bie ein

fehlerhaftes Slufbemahren beS $onigS hat unb fie mußten fid) auch bagegen

gu fdjüfcen: fie pflegten ben $>omg mittelfl einer bünnen SadjSfdjicht

luftbicht abgufdaließen. $>amit §abm fie auch uns ben Seg gemiefen,

ben mir einfplagen müffen; oielleicht gelingt es, einen einfachem, ebenfo

mirffamen Slbfchluß ^er^ufteden unb baburch biefe ftrage enbgültig unb

in befriebtgenber Seife gu löfen.
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Gegenüber bem in ©läfern au«gefxetiten $onig traten bic fog. ©eftton«

($)onigmäbchen) bebeutenb jurüd. <5« fet)lt bei und eben noch theil« an

ber 92ad)frage nach biefetn Arttfel, theil« an einem bequemen Verfahren,

fie in unfern Säften herfleUen ju (äffen. (Sine Art ber Söfung bejügt.

be« lefctern fünfte« t)at und bie ©djaffhaufer Au«ftellung oorgefütjrt:

@« »erben brei Heine ©eftion«rähmchen, bie genau in ein Bürfiauffafe»

rä^mä^en paffen, in biefem eingehängt, wobei allerbing« bie i^abengange

entbehrt »erben muß.

Sie beim §onig, fo jeigten fidj auch beim ©ach« ganz auffallenbe

Unter) d)iebe in ^arbe unb Aroma; aüe Abstufungen com fünften, ty\U

gelben, lieblich buftenben ^robuft be« ©onnenfchmelzer« bi« jum bunfeln,

unreinen unb fdjlecht riedjenben „©chufterpeü)". Daß fict) auch luer bie

großen Differenzen jumeift au« ber Art ber (Gewinnung ergeben, ift

wohl felbftoerftänblich.

Die beiben Aufteilungen zeigten ba« Satt)« nicht nur al« iRohprobuft,

fonberu aud) in feiner Verarbeitung zur Shtnftwabe. ©äljrenb aber in ©djaff=

Raufen bie Herren ftabrifanten au«gejtellt Ratten, waren in Anbeifingen

bie Qmfer felber mit it)ren eigenen ftabrifaten (mittelft ber 9tietfd)e'fd)en

©abenpreffe hergefteUt) in« fielt gerürft. Diefe waren im Allgemeinen

fetyr gut ausgeführt unb tonnten oon ben gewalkten ©oben leid)t burd)

i^re größere ©pröbigfeit unb ihren angenehmen ©erud) unterfd)ieben

»erben.

Die ©erätheau«jtellung, bie in Anbeifingen befonber« reichhaltig war,

bot md)t ojel ifteue« unb biefe« 9?eue trug meift ben ©tempel be« Un*

reifen an ber ©tirne, ia, erwie« fid) oft auf ben erften ©lief al« oöllig un*

brauchbar. Die «Sucht, ju erfinben unb zu oerbeffern, seitigt bisweilen

wirtlich gelungene fruchte; wir erinnern nur an einen auf beiben Au«*

ftellungen bebütirenbeu neuen Dampfwach«fd)melzer eine« ^abrifanten,

bem e« eben nicht nur am theoretifd)en Verftänbniß, fonbern auch an

praftifehen $öinfen feiten« erfahrener Bienenzüchter fehlt. Bei genauer

Prüfung ber Arbeiten fonnte man bie bemüt)enbe Wahrnehmung machen,

baß eine 9?eit)e oon ^abrifanten nicht einmal fauber, gefch»eige benn genau

unb tabeüo« zu arbeiten oerftet)t. Den beften Bewei« f^tefür lieferte eine

Bergleidmng ber ©chleubern. $n ©djaffhaufen hatte »on fech« Au«--

ftellern nur einer, ber längft eine« »ot)löerbienten Oiufe« genießt, üRafchinen

au«gejtellt, bie nach jeber Dichtung befriebigten unb al« mufterljaft be*

Zeichnet »erben fonnten, währenb bei ben anbern nicht nur bie Arbeit

für ftch z« »ünfehen übrig ließ, fonbern auch größere unb Heinere fon*

frruftioe fte^er oorlagen. $n Anbeifingen fonnte mit bem fchon erwähnten

ftabrifanten unter einer größern #ahl oon Au«ftellern nur (Hner mit

Digitized by Google



- 65 -

$ütfficfyt auf tyübfdfe folibe Arbeit fonfurriren, bagegen nicht hinfi$tU$

ber tfeifhmgSfähigfeit ber Schleuber.

3Me meiften ©chleubern Ratten ftriftionSgetrieb. SNeu mar in Slnbef*

fingen ein fotdjeS ©etrieb, bei welchem ber $>a)>el an einer ca. 15 cm
großen wagrechten ©djeibe hängt, bie ifjrerfeits auf einem, am wagrechten

©ellbaum (tfurbetftange) befeftigten, fenfregten ftriftionSrab ruht 2)ie

üttafchine h«* aber nur eine ca. jmetfache, ftatt einer brei* bis vierfachen

Ueberfefeung.

$ie an beiben Orten auSgeftellte Stöppel * $)ubinifd)Ieuber mit 9iab*

getrieb empfiehlt fidj eingig burcr) ihre Silligfeit, benn fie erforbert eine

fo umftänbliche ©ebienung (eS fönnen nur gmet große SBaben auf einmal

gefct)leubert unb ber $onig muß jebeSmal entleert werben), baß fie fidj nur

für gang «eine SBienengüdjter unb nur für foldje empfehlen wirb, wo baS

©prüchwort: f
,3eit ift ©etb" feine Slnwenbung finbet.

SÖenn man bie oielen, nach Material, ftonftruftion unb ÖeiftungS*

fähigfeit mangelhaften £cr)leubern fieljt unb weiß, baß bod) jebe ihren

Käufer finbet, »eil eben ber ^mfer oft ntdt)t tenner genug ift, um ben

SBerth ober Unmerth berfelben gu erfennen, fo fcmmt man oft üon felber

gu ber einfielt, eS fotlte ben Abnehmern oon ©crjleubern irgenb meldje

©arantie für bie ®üte berfelben geboten werben, eine foldje ©arantie

aber erblicfen mir barin, baß an Zustellungen ieweilen nur bie beften,

wirflich allen Slnforberungen genügenben SDcafchinen prämirt werben.

Mittelmäßige unb fcr/lecr/te ftabrifate werben auf biefe SBeife üerbrängt

unb für ben ftrebfamen, tüchtigen ftabrifanten liegt Ijierin ein Slufporn,

ficr) ebenfalls gur gemünfer/ten aufgufct/Wingen unb eine einmal ge*

lungene ^ßofition gu behaupten.

Sei allen fingen ift eine &hrgeit nöt^ig; an Slufmunterungen ber

Dehnungen barf eS aud) nid)t fehlen, wenn fie mit Suft unb Siebe arbeiten

foüen. $)ie fjabrifation ber 4?omgfdjleubern bürfte aber nunmehr biefeS

Stabtum hinter fidj traben unb fo laßt und benn bie SÜceifter fetycn unb

biefe fünftig nad) ihrem SJerbienft belohnen!

$>er unoermeibtidje üDampfwachSfchmelger fyat fid> auch in <§ä)a\\*

Raufen unb Slnbelfingen , mit unb ohne SBerbefferungen (?) eingefunben,

als fdjöne unb folibe, häufiger aber als leiste unb geringe SBaare. SDie

SHenengüchter thun wohl gut, wenn fie mit ber ?lnfRaffung biefeS ©erätheS,

beffen SBorgüglithfeit nod) lange nicht über alle Zweifel erhaben ift, no(h

guwarten, bis genaue bergleicr)enbe 33erfucr)e ein richtiges Urteil gulaffen.

Keffer unb Ärücfen, 9lauchmafchinen, Söabenangießer unb ^uttergefdjirre jC .

lagen oon ben befannten firmen in oorgüglicher Arbeit unb reicher

Auswahl t?or. Unter ben übrigen ©eräthfdjaften oermißten mir eines,
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baS trieUetdjt balb luicbcr Beffer genriirbigt unb beffen 9(nfd)affung fidj

auch tont öfonomifdtjen (©tanbpunfte aus em^fcfjtcn bürfte : eine folibe,

gutfunftionirenbe SSJachSpreffe.

$)afür machten fich anbere «Sachen breit, bie ein richtiger ^mfer

tpofjl entbehren fann: $>rofmenfallen, fünftlich fonftruirte Seifelfäfige,

33etäubungSaw>arate, SBienenhelme unb 93tcnenljanbfd)ulje :c. ©eniger

SJebürfniffe in biefer 33egiehung gieren aud) ben ftmfer; baS aber, roa$

er toirflich bebarf, fcütc oon befter Qualität fein, benn nur bann ift ein

rafdjeS unb fixeres Arbeiten möglich-

$)ie9tietfd)e'f(he&abenpreffe, bie au beiben 9luSfteÜuugen mit ber ^inna

eines 9(uSfteUerS gefchmütft oorlag (!), bürfte nach beut, toaS ein großer

£ljeU ber ©<htoeigerimfer in ber testen <5aifon erfahren unb nadj bem,

toaS $err Äramer in ©dtjaffhaufen über bie Siunfttoaben gebrochen hat,

binnen furgem eine oiel angenehmeie Slntoenbung finben, als bisher.

2)agu ift aber nötl)ig, baß ber CperationSplafc beim Ütfabengießen au* ber

$üdje, ober toenigftenS oom §erbe toeg oerlegt unb bie gange Operation

einfacher unb fixerer geftattet »erbe.

SBegüglidt) ber ftaftemoohnungen haben bie beiben 2lu8ftellungen einen

entfdnebenen ftortfehritt erfennen (äffen, fotoohl mit tfüitfficht auf bie 9lu8*

füljrung als aud) auf bie (SinJjeittidjfeit beS ©nftemS. $er S5ürfi^efer^

faften oerbrängt allmälig bie anbern ©nfteme, er wirb gum eigentlichen

©chtoeigerjtocf.

(Sin fleiner $et)ler fdjeint uns nod) im Stiftern gu liegen : bie X)iftang

gtoifdjen 9)oben unb sJfähind)emmtertheil bürfte oon 10 mm auf 12 bis

13 mm erhöht werben, bamit für bie ftuttergefchirre aud) bann noch ge*

nügenb $lafe fei, toeim bie SRähmchen burd) ben (Gebrauch etwas aus*

einanber gehen unb länger werben, kleinere MonftruftionSfel)ler finben

fid) meift nodt) an ben ^enftern, ftluglochfdnebern, ftlugbrettern unb nament-

lich in ber «Stellung ber ftluglödjer (gu nahe beifammen). $n Slnbelftngeit

figurirte ein bur<h baS bagu oerwenbete Material bemerfenswerther haften

;

er beftanb faft gang aus ©ipS. ^n ^eunfirdt) befteht ein ganger, fo

fonftruirter «Stanb, beffen Jöefifcer mit ber beftefjenben Einrichtung ooll-

ftänbig gufrieben ifi.

#ei ben Sorben geigte fid) infofern ein ftortührttt, als bie «einen,

bünnwanbigen ©locfenförbe oon größern, bieftoanbigen, meift (Sölinberförben,

oerbrängt werben. @S fd^eint aber, baß man begügltdj $icfwanbigfeit

ins anbere ©jrtrem oerfallen unb bie tförbe fo bief unb fdjwer fonftruiren

wolle, baß bie §anbhabung berfelben nur noch befonberS muS!elfräftigen

beuten möglich würbe, ©inen weitern fehler erblicfen wir barin, baß

man bie tförbe oielfad) aud) im SBrutneft mobil machen will, ftatt biefeS

- ;
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ftabil ju belaffen unb bafür bic Sluffä&e mirflid) mobil ju gehalten. <£«

befielt jubem bei ben Äörben noch eine alljugroße Vielgeftaltigfeit; hoffentlich

wirb e8 aber nod) gelingen, eine ftorm ju fmben, bie für ben Stabilbau

baS wirb, was ber SBürfifaften für ben SWobilbau geworben ift.

ftn beiben SluSftellungen begegneten wir ber, in ber Statur ber Sache

begrünbeten (Srfcheinung, baß bie 33efchicfung mit lebenben Völfern eine

mangelhafte war; eS fehlte wirfliche ^rimamaare. $)er Transport bon

koffern ift eben mit fo großem ÜHififo oerbunben, baß man entWeber eine

weite SReife nicht Wagt ober wenigftenS nicht eines feiner beften Völler

aufs Spiel fefet. (Sine natürliche ^otge tymn ift, baß meift nur bie

nächfte Umgebung beS SluSßetlungSorteS fic3t> betheiligt unb baß fich gewöhnlich

bie SDHttelmäßigfeit breit macht, ^eigt fich h" "«ö ^a noch ein fcr>r

fchöneS Voll, fo weiß man erft noch nicht, ob man eine bloße 3ufätfig*

feit ober wirfliehe SRaffe oor fich f)at. Sollte man lefctere prämiren, wie

baS bei ben ViehauSftellungen in ben ßollefttoauSftellungen geflieht, fo

müßte man bie Stänbe befudjen. @S bürfte fich ein foldjeS Verfahren

für bie .ßufunft ^ohl empfehlen. 2)en SluSftellungen bliebe allein noch

übrig, bie ©djauluft beS ^ublifumS burch Vorführung oon Völfern unb

Königinnen in ©laSfäjten in ber Seife $u beliebigen, wie baS in treff*

lieber Seife in Schaffhaujen gefcr)er)en ift.

Sollen unfere 3(uSftetlungen ihren .ßweef erreichen, inbem fie gum

freien Settfampfe aufforbern, jebermann bie Vorzüglichst unferer eigenen

^robufte öor Slugen führen, belehren, anregen unb bttben, fo ift eS nötljig,

baß man nicht nur „rühme, was rühmlich fdjeint" , fonbern auch table,

waS unfehön, uttpraftifch unb fehlerhaft ift, benn ©rfenntniß ber fehler

ij! ber erfte Schritt jur Veffernng. $aß aber aud) auf bem (Gebiete

ber Vienenpcht noch manches ber Verbefferung fähig fei, wer wollte baS

befreiten?— Spüljler.

Sd)liijifiüinliEl Her pnipiitn.
(©cb^inger, Vienenaeituna., Defterr.)

motte: „SUö; bruef \$ ob,

3>u aefäUft mir."

ch möchte bie ©rgählung, ber zufolge ein Vienengüchter, inbem er

auf baS Slbfchwärmen eines VotfeS wartete, cinfcblief, worauf ber

balb abgehenbe Schwann fich an Dcm langen Vollbarte beS

Schlafenben feftfefete, nicht eben als ein Üftärchen bezeichnen; bin ich

felbft bisweilen am Vienenftanbe in Schlaf oerfunfen, in |o tiefen Schlaf,
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bajj ich bie (Sntna^me einiger kippen nicht gefüllt haben würbe, gefchweige

benn, bafj mir ein Sienenfchwarm, ber fid) etwa an meinem ©arte angelegt

hätte, irgenb welche «Störung ber 9J2ittag«ruhe öerurfacht hatte. Da§ fidj

alfo ein ©chwarm ben Vollbart eine« (Schlafenben gum Anlegen au«mählt,

ift burdjau« nid)« flöunberliche«; e« barf nur bie Königin borten geraden

uub ber (Schlaf be« 93artbefifcer« feft genug fein, bann mag fid)'« recht

gut ereignen.

yioty begreiflicher ift bie @efd)idjte, bie ein iK. Üoulen im H 9tyeiit.

Seftf. SBercindbtatt
1
* erjagt: Slm 8. $uli t. fo wirb bort mitgeteilt,

erhielt ich einen fogenannten .ftungfernfchwarm. ftreuen tonnte idj mich

beffen nicht feljr, ba ich ben SSorfthmarm, wooon er abgegangen war,

wegen ber balb eintretenben Xradjtgeit be« ©uchweigen« gerne recht ftarf

behalten hätte. Da« (Sinfangen be« Schwarme« unb ba« <Sudjen nach

ber Königin, ba ich ben Schwärm wieber gum Üttutterftocf wollte gurütf*

get)en laffen, überget)enb, erwähne idr) nur, baß trog beften Suchen« e«

an btefem Jage nicht gelang, bie Königin bei ber giemlich fügten Söitterung

gu finben. 2öer hätte auch gebaut, bajj fte gar nicht bei bem Schwarme

fei, obwohl ftd) biefer einige ^tunben ruhig im Äorbe gehalten hatte. Die

Lienen blieben bie $adjt über in brei oerfdjiebenen Horben ftet)en. De«

folgenben Sage« war mein (Srfte«, nach Den Wieblingen im ©arten gu

fe^en. Qn ben genannten Sorben war e« gang ruhig unb fomit wartete ich

bi« gegen 8 Uhr, in welcher 3eit bie ©onne ziemlich warm fchien, um
mein <Sud)en fortgufefcen. 311« ich aber mit öcm crften $orbe nicht gutn

3icte gelangte, flieg ich ccn $ügel hinab gur Stelle, wo ich °en Schwärm

tag« oorher eingefangen hatte. @« ift biefe ein alte« (Gemäuer am 33erg*

abhänge mit tiefen ftugen. Dort fehe ich «och eine £anbooll Lienen im

@rafe unb etwa« mehr am (Gemäuer. Vettere fcharrte ich auf ein lud),

um etwa bie Königin barauf beffer entbeefen gu fönnen, benn mittlerweile

war ich auf °ie rct*)tc jährte berfelben gefommen. $dj glaubte, fte er*

blieft gu haben, fanb fte aber nicht wieber. Daß bie Königin auffliegen

fönnte, baran badete ich nicht im entfernteren. Dann noch einmal fud)enb

am ©emäuer unb im ©rafe, fowie im nahefteljenben Äorbe, merfe ich eui

ftarfe« (Summen um mich her > fdjaue auf/ ob ein neuer <Schmarm im

Slnguge fei; aber nein, nur in meiner s
)?ähe fummte e« oon munteren

^mmelein. Mittlerweile merfe ich, *>aj$ ein 2)iaffe Lienen auf meinem

9lrme ftfct unb e« recht warm auf meinem sJlücfen würbe. Qc^t erfannte

ich, Da
fj

b*e duftige Königin fich ben ©paß gemacht habe, ihrem Sucher

begiehung«weife Verfolger ben broüigen «Streich gu fm'elen, auf beffen

warmen Ußücfen mit ihren betreuen ihre Siefibeng aufgufdjlagen. S3alb

waren auch bie Sdjwarmbienen, bie in ben Horben gurücfgeblieben waren,
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mit £rompetenfdt)atl ^ercmgefommen unb Ratten fid(j auf meinen ölten

üRütfen um bie enblidt) wiebergefunbene geliebte Söienenmutter gefdjaart. <2o

fafe benn ber günje 83ienenfdjroarm fummenb unb jubelnb auf bem SRücfen

beS SöienenoaterS. Obgleich ich allein mar, Fonnte idt) mich bodj beS

Valens nidt)t enthalten. Steine £odt)ter, bie idt) herbeirief unb ein be*

nachbarteS ^räulein, brauen bei bem poffirlidtjen Slnblicf in ein fdt)allenbe$

(Gelächter aus, hielten fid) aber meislich in refpeftooller farm. $ct) aber,

wohl wiffenb, waS ju tfjun fei, 30g bebädjtig meinen oon Lienen belebten

Utod aus, ^ing it)n auf bie £efme eine« ©tubleS unb fudjte, bis ich bie

Königin enblich erwifdjte. QsS ttyat mir zwar recht leib, baS unfdjulbige

Xfytxd)tn ju töbten, aber eS burfte nicht anberS fein.

$)em ©(hreiber biefeS erging eS einft noch brolliger als §errn Ä.

(Sin benachbarter Sienenfreunb, beffeu SBienenftanb ich feit fahren pflegte,

hatte mich gerufen, bie £erbftreoifion bei feinen 93ölfern »orgunehmen;

ba fanben fich nun einzelne ©tßefe, weldt)e Ueberflufe an §onig hatten,

anbere würben 5U leicht befunben u. f.
w. — Qfth weife nicht mehr genau,

au« welchem ©runbe ich ben Sau eine« ber 2?ölfer gang auSeinanber*

nahm, Wohl aber weife idt), bafe eine zahlreiche ©efetlfdjaft »on Herren

unb tarnen, bie meiner §antirung bewohnte, fich nt<$t 9cnug wunbern

fonnte, wie fromm bie Lienen feien, unb wie gemütlich fic an meinem

2trme herumliefen; mich fett>ft fyatt? baS fröhliche ©emurmel, mit bem

fort unb fort 95ienen längs meines JRotfärmelS fummenb aufwärts frodt)en,

mit ftreube erfüllt.

©nblidt) mar bie Arbeit gefd)ehen, ber @tocf wieber gefdt)loffen, bic

SBienen oon ben entnommenen Honigwaben abgefegt, teuere in Sicherheit

gebradjt unb ich tyrt* bm ©efellfchaft, bie fich tnjmifchen in einem ge*

räumigen ©peifefalon behufs einnähme einer Labung oerfammelt hatte,

aurücf. Gin @r)renplafe neben ber $auSfrau unb beren ©chmefter war

für mich referoirt toorben unb maefer griff ich au, um nach vollbrachter

Strbeit ben flörper ju fräftigen. — 2)och fiehe ba! — ein Sienlein fam

oben am Rodfragen ^erauSgefroc^en unb meine Nachbarin linfS hattc

felbeS alSbalb bemerft! ©in Slngftfchrei entfuhr ihren Sippen unb erft

nadhbem ich »aS Zfyevfyn beim ftenfter hatte abfliegen laffen, burfte ich

wieber an meinen öhrenfitfaurüeffehren; aber ich follte noch feine föuhe

haben! ©dwn wieber fam eine, balb eine 5weite Siene jum 35orfchein.

Üttit energifcher ©anftmuth warb ich angewiefen, mich *>och auerft oon

ben „ftnfeften" au reinigen, beoor ich *>ie Umgebung unficher mache . .

.

#ch trat neuerbingS an'S ftenfter unb lüftete jefet ben föoef. £a

aeigte fich «™ £>eerbe oon Lienen, bie alle fröhlich fächelten unb ihre

«Köpfchen gegen eine fleine Oeffnung, bie fich infolge ber Trennung einer
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9tof)t gtoifdjen Unterfutter unb 9todftoff gebilbet ljatte, richteten, $efct

merfte idj audj, bafj ber gange SRocffdjofj gefüllt fei, gefüllt mit — SBienen . .

.

9lafdj eilte id) gum SBienenfianbe gurtief, erweiterte bie fatale Ceff-

nung unb flülpte ben SHocffdföfjel um. (Etlidje Saufenbe oon Lienen gugletcty

mit ber Königin famen gum Sorfdjein unb gogen braufenb beim $(ug^

todje, an meldjeS idj ben ftnäuel anfielt, ein. 3llfo ein ganger Lienen«

fdjmarm im Unterfutter bes 9focfeS.

3Wir mar bie Urfactye biefer (£rfd)einung fofort flar: $£fi$renb \d)

DtfäJjmdjen für 3täl)mdjen aus bem <Stode naf>m unb nebenbei mit ber

meine Arbeiten berounbernben ©efellfdjaft luftig fdjergte unb fonoerfirte,

mar unbemerft bie Königin au meinem 9(rme Ijinaufgefrodjen unb ljatte

fidj enblidj in jene ,, (Spalte" im Ämtern beS OtocfeS geflüchtet; tt>re Lienen

mitterten bie «Spur unb folgten berfelben allmäfilid) nadf. Cbmobt ich

beim Spließen beS StotfeS malgenommen fmtte, baß baS 2*olf ftd) be=

beutenb oerminbevt fjabe, naf>m idj mir bod) angefidjts ber fdjon feroirteu

(Srfrifdjung nidjt meljr $eit, nad) bem Verbleib ber übrigen 58ienen gu feljen,

bis id) in oben ergäljlter SBeife auf ben Sdjlupfminfel berfelben geführt

»urbe ....

(Sin SlelwlidjeS paffirte mir im feurigen ^rübialjre mit einem Sdjwarm

:

$dj mar gerabe nod) gur regten $eit gerufen morben, als ein befonberS

ftarfer 33orfdjmarm l)od} in ben Yüften treifte unb über bie (Gartenmauer

InnauSgog. SDort bog er einer ftaftanienallee gu unb alSbalb fafy idj,

mie bie Lienen fidj bireft an ben Stamm eines ilaftanienbaumeS fongentrirteu

;

mit §ilfe einer Veiter gelangte idj au ben s
tyafc, nad) meinem fie tun*

ftrebten, geroaf)rte aber gugleidj, baß fie ber s<Hei^e nad> bei einein Heilten

Vodje in baS innere bes fmtylen Raumes hangen ....

§ier gab
?

S nidjt nie! gu überlegen. 2Rit £aub »erftopfte idj, fo

fdjneli idj tonnte, bie i'ücfe unb falj mtdj bann nad} einer ©igarre um;

ingmifdjen Ratten fidj faft alle Lienen über bem uerftopften tfodje feft-

gefegt; nun galt es ben gangen Stlumpen burd) Wand) tjöljer gu treiben

unb als bieS gefdjeljen mar, entfernte id) baS £aub oon ber Saumlude

unb qualmte einige 3üge (Sigarrenraudj hinein; ba famen fie gu $mnberten

IjerauSmarfdjirt, fammelten fid) aber fofort mieber unb matten Üttiene

gurütfgufeljren
; fortgefefcteS allmähliches ^Räuchern bemog enblich auch bic

Königin, ihren <Schlupfminfet gu »erlaffen. Sie mürbe gefaßt unb eine

Ü3iertelftunbe fpäter mar ber gange <Sdjmarm in bem bereitfteljenben <Stroh*

forbe gefammelt, um in bem für ihn beftimmten £>giergonftocfe Unterfuuft

gu finben.

£>ie ßbniginneu finb in ber $khl ihrer ©chlupfminfel gang um
berechenbar.
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jmtatrg. $ie ©ieuen ftfjfafen, aber baS Sfuge ber ^tenengüc^ter

tuaty, toie jene« ber ^oligei, baS [a audj für be$ SöürgerS „erfte

bie Üiufje, gu Jorgen fjat, bamit fie feine «Störungen erleibe. 3tuf bic

gur 3e|jtjeit poligeihribrigen Störungen im ©ienenjtaote braudje id) mief) ntc^t

eingulaffen, abgefefjen baoon, bafc eine berufene geber biefen ©egenftanb

fct)on in ber 92r. 1 be3 neuen ^aljrgangeö trefflich beljanbett. dagegen Ijabe

icfy mir ein anbereS Cbjeft für meine (Stiftet aufgefpart. $rüf)erem 93raud)e ge*

maß roid id) — mit Verlaub, »ere^rtefte fflcbaftion? ... $a! — üon ßeit

gu 3eit äug beut „Uedjtfanb" työren faffen, roaS bie SBetterfafmen unb

ba§ Sienengefumfe mir in bie C^ren raunen. £>a unfer ^ereinSorgan

feine ©rengen fennt, fomeit bie @d)n>eigerfpradje Hingt, fo ift am ©nbe

bod) ba unb bort (Siner, bem e8 g'nmnbert, toaä bie greiburger unb iljre

93ienenftöcfe matten, liefen ©iinföen nun, roenn roirflid) fofdje ejrtftireu

foüten, null id) mitunter etroaS entgegenfommen.

$)er .'ponigüerfanf nimmt ofynebin nic^t trief $eit in 2fnfprud), roarum,

toetB ^eber, ber legten @ommer feinen 3tegenfd)irm fpojicren geführt

f)at unb ben ©trol)f)ut wegen ber ©onne nid)t aufgufefeen brauste
; fomit

fjat man ja $eit, ftatt $onig Stinte gu fd)feubern. üJfögüdjertoeife tf>ue

id) am @nbe gar nod) meinem toerct)rtefteti ^reunbe, bem ©nt. fttebaftor

in £5Iten, bamit eine greube, unb bann u)ue id) es erft rec^t.

$a, r,e§ mär gu fd)ön gemefen; e3 l)at md)t foöen fein! " 3)ie ^reube

mufjte bait niebt lange bauern. 2Öa$ im üftai, im „munberfrönen 9J?ai, alö

alle frnofpen fprangen", luftig roirbelte mit feiner „patentirten", breimal

prämirten (5d)leubermafd)ine unb babet moljfgemuti) pfiff: „$til bir, $tU
üetia

!

" ober : „3$ f>att' 'neu Äameraben ;
" ber Fonnte fd)on im $uni

ben £aft änbern unb b moll ghritfdjern: ,,$cf) meijj nid)t, ma$ foü e§

bebeuten, bajj id) fo traurig bin." Unb am (Snbe ber ©aifon fonnte er

mit ben fd)toeigerifd)en $otet* unb ^enftonSbeftfcern, bie fonft unfer e £)onig-

abneljmer fein fotlten, ein $uett anftimmen: „ O, bu lieber Sfugujrtn,

2Ufe3 ift I)in," unb „Senn bie 33üimtetn brausen gittern." ©egittert

fjabeu fie nämlid), aber meniger öor ^rreube, bajj %xau 33iene il)nen üßifiten

madjte, fonbern metjr au^ 5ro
f* "&er °'e ^egenfd^auer. Dott^ eö ift uorübev

unb ootl Hoffnung fdjaut mau über ben ©arten^ag beö alten ^a^reö

hinüber in baS D'Jeue, üoü Hoffnung, e§ merbe fid) beef) ^albmeg^ an*
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ftonbig aufteilen, üttan fagt fonft, eg fei ein alter £roft, fo eine 31rt

Öatgentroft, gu miffen, bafe man t'eibenSgefäbrtcn babe, laut einem alten

lateinifdjen ©afee. 2)a£ aber glaube idj nid)t, bafc ein 33ienen$üd)ter unb

ftreunb fidj bamit tröften föune, wenn er in bie troftlofe, gäljnenbe liefe

feiner |)onigtöpfe Ijinetnfdjaut unb babei gebanfemwll rejitirt: $a unten

aber ift'S fürdjterlidj.

$n ftiller Hoffnung fjebt er fein §aupt wie bie ©lumen be$ gelbes,

ber froren Hoffnung befferer 3eiten entgegen unb nimmt ben 5'lng feiner

©ebanfen tjöljer, wie feine Lieblinge, wenn fie frifd) unb frei im fonnigcn

£idjte Ijodj über ber 2Wenfd)en ©efdjled)ter baljinfegeln. Dem ädjten Söienen«

fcater geljt ber £mmor unb bie ^?oefie nie au?, unb ber £)onig feiten.

$Ber Xrübfinn fuetet unb ben Hopf bangen lä§t, wie eine alte Xrauer-

weibe, ber ift fein Söienenäüifyter, er ift nur ein „^öfeler". —
Zro% bein fdjledjten, uerftoffenen ftafjre ^aben bie ^ieftgen öienen-

^üdjter ba£ „(Sourage" nidjt uerloren; ob fid) bie 3aW berfelben oer^

mebrt, fonnte id) nidjt uernebmen. 'JJambaft faum, benn e8 waren beren

fdwn Meie, feljr tiefe. $um Unglücf bau$f ba unb bort nod) immer ber

„fdjtüarjc £ob", bie ^aulbrut, u"b ift eine ©egenb einmal i>erfeudjt, fo

bält e£ ferner, bem ©efd)icfe 31t entgeben. Sie bat ba3 mit ber Üttaul*

unb Mlauenfeudje gemein, ba§ fie fjeimtücfifdj auf Seg unb Steg if>rem

Opfer, bem fcorfidjtigcn wie bem unoorfid)tigen, auflauert unb gar leidjt

^öeibe bran fliegt. £)em Wad)barn, wie es oft gefdjiebt, beSWegen ©djulb

unb Urfadje bcimeffen, Ijafte idj für ein Unredjt, benn bie Vuft unb bic

®egenb cinfperren, fann Seiner. :£a3 SBefte wäre fyalt immer nur grofje

<Stöcfe, ftarfbeöölferte ©tbcfe ballen, aber . . .

liefen Slbfcfyieb war man bem alten $afyr nod) fdntlbig. $efct gebt'*

in'3 92eue hinein, ba« mir hoffentlich erlaubt, gute Ofadjridjten 31t bringen.

$i$ babin: ©Ott befohlen !
— % ^b^^^-

ittfnrunirijt im urnm* £fflanlic. Obgleia) ber ttantou Sern ber

zweitgrößte unter .^eloetieitg ©ebnen, Ijört man in $mferfad)en bodj wenig

oon ibm. SOian fonnte oermutben, bie SÖienenaudjt liege Ijier nodj gang

in ben Anfängen. 2)afj bem nid)t fo ift, baö beWeifen bie einzelnen $tlial=

vereine beS itantonSoerbaubeS. Leiber fybrt man wenig ober gar nidjts

über beren Xbätigfeit, obfebon eigene 33erid)terftatter gewäblt würben.

Sftödjte Vettere au* ibrem 2Binterfd)lafe aufrütteln, bamit fie gu neuem

Veben, $u neuer Sfjätigfeit erwadjen.

©pe$ieü im bem. ©eelanbe wirb ben 33ieud)en immer meljr Stuf*

merffamfeit gefdjenft, ber iDJobilbau ftnbet immer mebr ©ingang, unb bie

$orbbienen$ud)t wirb rationeller betrieben; bafe aber nod) öiel Sele^rung

nötbig ift, ba3 beweist ber je^ige ©tanb ber meiften 33ölfer.
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3<h behaupte, 50° o fämmtlidjer Slorbt?ö(fer get)en im Saufe beS Sinters

gu ©runbe, Ivette infolge SBolfSfchwäche, tljeilS aus junger.

2öohl nirgenbS fielen met)r (Schwärme als in ^iefiger ©egenb. (Sehr

Meie fudjten in ber ^rernbe it)r Wohlergehen!) s3Jur SBorfchwärme gab

eS fetten, 1 — 2 ^iac^f^h?ärttie waren meiftenS im ©efofge. ©er Üttai

war fmlt wunberfchön unb man fyoffte inSgefammt auf ein gute« $omg«

jähr, ©od) ber «Sommer machte bie Hoffnung gu nickte.

$n meinem 3Ilf*°«^e befanben fid) nun bie ©djmärme bei ber §erbft

reoifton? O, bafj ©Ott erbarm!

©inige finb fdjon im Vaufe beS <SominerS als ^pungerf dt)Wärme gu

©runbe gegangen. ©ie Übrigen Ratten bie $örbe nur gu einem ©rittet

ausgebaut— wenig Lienen unb feinen §onig ! Äein Söunber, wenn beim

legten ftteinigungSauSfluge im Sftoöember fcr)on öiele verhungert waren!

Unb oiete werben it)nen nachfolgen, bis ber Frühling feinen ©ingug ptt.

©ieS ift ungefähr baS 5Mlb oon ber ^orbbienengudjt bei ben tjiefigen

Vanbwirthen, welch' teuere im Sittgemeinen gälje am Sitten fangen. ,,©'r

Sletti unb ©rojjätti ^et'ö fo g'macht: ig mache'S au efo!"

9S>er feine Lienen richtig behanbette unb einige Ausgaben für guefer*

fütterung nicht freute, ber wirb nidt)t fo arge SBerlufte gu beftagen ^aben.

Ob ein foldtjer überhaupt oorhanben, baS wirb fidj bei (Eintritt ber wärmern

Witterung bann geigen.

S3ei $rainerbienen trat im Sluguft eine giueite <Sdjwarmperiobc ein.

©ie raeiften Ärainerftöcfe ^aben fich 3— ofadj vermehrt, ©odt) fetten mürbe

bie junge Königin rein befruchtet; benn ber ^achmudjS geigt meiftenS

Söaftarbblut.

©oljer fommt es, bafe fo Diele Stöcfe anljaltenb ftarf braufen ? ©ie

ßälte fann nicht (Sdmlb fein; benn bie Temperatur fanf nodt) nie unter

8° 1?. ©ieS ©raufen fommt auf mehreren benachbarten «Stänben t>or.

(Saffermangel ! ©. 9?.) J. ^anj,

Lehrer, Söuetigen, 93ern.

iMflili» JerenMnacn. ©er (Srtrag meiner öienenpöcfe ift im oer=

flcffenen $ahr wie auch anberwärtS fet)r mager ausgefallen. Sämmtliche

Stöcfe famen gut aus bem hinter. Sin 3J?aihonig fonnte id) 5 (£tr.

ernten unb nachher war'S fertig S3ei ber Crmwinterung , welche ich *m
Sluguft vornahm, fah ich, bafj bie meiften »Stöcfe bloS bie $älfte beS

nöthigen 2öintcroorratheS halten unb fchritt baher fofort gur Verabreichung

beS ^ehlenben. Sin Qrutter mugte ich für 34 Stöcfe 3 l
» Str. reichen unb

wählte fnegu ^ponig unb 5ru^^u^cr unD 3War ic 3ur $älfte. ©inen <Stocf

habe ich verfuchsmeife bloS mit ftvuchtgudter aufgefüttert £offe, biefelbcn

werben gut aus bem Sinter fommen. ©aS ruhige ftilte SBinterwetter,
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mit feinem rafdjen Jemperaturwedjfel untermifcht, ift jebenfallS jur lieber*

Winterung ber Bienen ganz fainoS.

Serbe im nächßen Pommer, menn's bonigt, einen Berfuch mit

«ponigfäftc^en machen. $u tiefem 3wecfe bin ich bereite im Befife oon

ICH) Stücf von folgen, $iefelben ntad)en ein anbereS fluSfeben als bie

©rften, weldje id) Hnno 1881 in tfuzern an ber 'JtuSfteüung fal). 3n

xME>fai3 biefer gefüllten .^pouigfüftdjen, glaube, fehlt es mir nicht; es frägt

fid) b(oö, wie fid) bie 9tedmung [teilt gegenüber bem 2d)leuberhonig. $5ocb,

probiren geht über ftubiren. (SS ift erfreulich, wie ber Konfum beS ächten

$onigS fid) in lefeter t'$eit gefteigert tjat. Die Belehrungen unb Äuf

*

flärungen über beu SÖerth beS ächten ©onigS, welche bie meiften XageSblätter

im oerfloffenen $aljr brauten, fowte bie X^ätigfeit ber Bienenzüchter*

Vereine in biefer Beziehung hat fd)on gute ^rüd)te getragen, vfeber

Zelne Bienenzüchter fann fiel r)iezu beitragen unb jwar baburd), bafj er

bem fyiblifum (Gelegenheit giebt, ächten .v>onig in beliebigem fleinerem

Cuantum, in möglichft gefälliger unb fauberer Wartung, laufen gu fönnen.

$n biefem fünfte habe id) gute Erfahrungen gemalt.

tfüdji, fltjnljaro. £ie iJreiScouraut ber Krainer Bienen
hänbler finb wieber eingetroffen, unb es fdjeint, als ob bie 3(njäfee, bie

für meine au fOtt unb Stelle augefaufteu Originalftöcfe (ßlaxüuatpreif

e

5t. 10 per Stücf franco Station £vnbarb für ^rimamaare) angefett,

bereits ein ©infeu in bezüglichen Cfferten von Krain Denirfacf)t baben

(vide ^JreiScour. von ftmbrojic unb 3lnbern). (*S ift nur fchabe, baji

mir infolge uttgefdjtcfter '.Manipulation eines Beauftragten beim Ginfe^en ber

Vuftgitter (nicht ^udjtgitter, wie eS in letjter -)lr. irrtbümlidj ^eißt), eine

Anzahl oieloerfpreaienber Golfer baburd) wegen i;clfSoerluft an i^erth

verloren, unb eS mir t>e§^al& nicht möglich ift, ohne bebeutenbe pefuniäre

Ginbufje, bie greife für
s]3rimawaare noch me^r h*nintergufefcen.

Um mit bem (Srften fo rafch als möglich aufzuräumen, offevire bie-

felben — mit fdjönem Sabenbau, jungen gutvacigen Königinnen, aber

oolfSarm — , zu bem "Vretfc uon 8 — 10 fjr. per ©tücf franco Station

Dönharb. <£S ift bieS ein vorzügliches Material zur üteftauration weifel-

lofer Bölfer, ober folchen mit alten Königinnen.

©röjjern Bezügen gewähre in allen fällen .0" o Otabatt.

3um Schluffe fann id) nicht umhin, ben geneigten Vefer auf folgen*

beu Umftanb aufmerffam zu madjeu: $)ie Krainerljänbler offeriren Glitte

SMärj fchon 3lbleger mit jungen Königinnen unb '/* k. Bienen GS

wunbert mid) nur, wer beim bie ^achfdjaffungSlöniginnen erhalte, bie

in biefer $eit bei bem bortigen rauhen Klima erbrütet werben muffen?
Cber finb baS bie fchwachen, aber glücflich überwinterten Bölflein, bie im
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ftrüljjaljr faffirt unb af£ gutracig oerfanbt »erben? Stoff gum Vlaty

benfen

!

Etou^arb im ftebruar 1889. Ulbert 33üa)i.

be §tebfntljal, ftougcntflirt. $ a 3 3 a ^ r b e r b v e i 8 im w a a b t *

tänbifctyen SSergf reife <ßan« b'@nf)aut. 3)aS fta^r ber brei 8 Ijat

feinen traurigen i'auf oollenbet, unb wer wollte bieä bebanern? {ebenfalls

bie SJienengüdjter be£ waabtlänbifdjen ^JattS b'Sn^aut nicf)t. Qnbeffen Ijat

ftd) fein Stnbenfen in Diele $ergen eingeprägt unb namentlich aud) auf ben

©runb ber ©elbbeutel.

3Öetdt)c Mengen bon ßuefer waren ba faft leben Üftonat beS $aljre£

erforberlidj, um bie 9?ot$ in ben Heineu ©tro^ütten gu linbern, bie wir

Söienenförbe nennen.

Verfolgen wir nun einen Slugenbltcf bie Sedtfetfälle biefeS mü^eöoüen

unb fdt)mergenreidjen ftatjreS.

$er Sinter 1887— 88 geigte fid) wie männigliä) befannt, als ein

langer unb ftrenger. ÜJrctne Lienen waren am 27. Oftober in Üjr ge*

wohnte« SBMnterquartier , ben Äeüer, gebraut worben, unb mußten bis

gum 24. Üttärg bafelbft berbleiben. <Sie haben fomit eine ©efangenfe^aft

bon bollen 5 2J?onaten burdjgemacht unb gleichwohl war bie Auswinterung

allgemein eine borgügltd)e. SBenig tobte Lienen unb ftarfe SSölfer mit noa)

guten 23orräthen. Hm 27. 9)iärg faf) id) ben erften Rotten eintragen.

©in SHufter bon ftrudjtgucfer, weites ich bamals erhielt, beranlaßte

mich, ein gewiffeS Quantum bon bemfelben fommen gu laffen. fta) be*

gann ben 26. Styrif einige Golfer mit biefem neuen ^robufte gu füttern

unb muß geftehen, baß baS 9tefuttat jene« SBerfucheS meine Erwartungen

übertraf, benn id) bavf es taut berfünben, baß biejenigen 23ötfer, weld)e

mit ftruchtguefer (gur §älfte feines Volumen« mit SGßaffer berbünnt) ge*

füttert würben, binnen furger 3«t außerorbentlidje ^ortfabritte gemalt

haben, bie mich gu ben fdjönften Hoffnungen berechtigten.

55er SD2onat üttai war im Allgemeinen warm unb fdjön. Die ©ienen*

förbe nahmen rafd) an ©ewidjt gu, fo baß eS eine ^reube mar, biefelbeu

brüfenb gu heben.

Qeber S3cfi^cr bon Lienen fagte mir , „ biefeS Qa^r w*0 4?0lu8

bringen!" Aud) ich war biefer Meinung, aüein man füllte bie §aut beS

$}ären nie berfaufen, beoor berfelbe erlegt ijt

£)ie erfte §älfte ^nni war unfern Lienen für $>onig unb Schwärme

nodj günfrig, aber bon bort ab, welch' ein @lenb ! faft täglich falteS SGßetter

unb überfättigenber Stegen.

3Han ^ätte glauben fönneu, es wären alte ©affer beS 9)ieereä als
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3)ünfle in ben Vüften vereinigt gemefen unb eS ift mir unerflärlidj , mie

unfere Vanbmirtlje baju gefommen finb, iljre £>euernte einzubringen.

£>er $uli braute und nur 5 uollfommen fdjöne Xage, bie anbern

2ti maren regnerifc^ unb falt; man mar genötigt, bie .ßimmer $u tjetjeu.

X>tc Söienenoölfer mürben fdjmadj unb Ratten faft feine SJrut me§r auf*

Ziiroeifen.

SaS mar ba anzufangen? in feine ©örfe %u greifen, Qudex zu

faufcn, <Sbrup anjufe^en unb in fleinen Portionen ju füttern, um bie

Königinnen ju erneuter (Berlage ju reiben. Der (Erfolg blieb audj nidjt

aus, benn meine Stötfe erhielten 3umad)S an jungen Arbeiterinnen unb

mürben zur ürinminterung tüdjtig.

3£äf)renb ber erften 14 Sage September mufjte abermals gefüttert

merben, bieö 2D?al jebcit Stbenb unb in großen Portionen gur ^erpro^

üiantirung für ben Sinter.

$u biefem .ßmeefe liefe id> neuerbingS 3hruä)tzu<fer fommen unb oer-

falj 7 SUölfer mit biefem Stoff, ermarte nunmehr mit Ungebulb

ben $rüf)ting, um mid) Dom Sertlje biefeS neuen 3MenenfutterS überzeugen 311

fönnen. (^nfofern eS bie verehrte Webaftion müufdjt, bin id> jur ©infenbung

eine§ bieSbezüglic^en Rapportes Jgerne bereit, [Sefjr millfommen. D. SR.])

7 anberc bebürftige Familien mürben mit 9tot)rzucfer gefüttert. $n
ber Ungemifeljeit nämlid), ob fid) ber ^ua^tzucfer aud> zur Ueberminterung

empfehle, modjte idj nidjt fämmtlidje 14 bebürftige Golfer bamit Der*

feljen unb im Uebrigen mußte mir aua) baran gelegen fein, einen 3$er*

gleich aufteilen z« fönnen, maS fidj als beffer ermeifen merbc, ob *ßile

ober tyrudjtzucfer.

DaS fommenbe ^rüfyiafn- mirb mir hierüber bie (Entfdjeibung bringen.

23iS jefet fc^cint alles präd)tig z« g^en, aber, ber Sttonat Februar ift

nod) nid)t oorbei.

(StroaS ljat mid) allerbingS befrembet unb ^luar bie ©rfdjeinung, baß

bie Lienen, meldte mä^renb 5 bis 6 Xagen Moljrzutfer betauten, bebeu*

tenb gealtert Gaben. (£ine grojje #al)l unter it)nen mar Foblfdjmarz ge-

morben, mäbrenb an benjenigen, meiere ftrudjtzuder erbielten, faum eine

üßeränberung bemerfbar mar.

Sollte jene 9lbgelebtfjeit möglicher Seife oon ber 2lnftrengung r)cv-

riifuen, meldje bie Umbilbung beS 9iofn*zuderS in $>onig bem 3ttagen ber

93iene oerurfadjen mag? 3$ märe geneigt, biefer Annahme ©lauben z«

fdjenfen.

3um Sdjlujj modjte id) allen ©ienenzüdjtern, meinen lieben Hollegen,

ein beffcreS £>onigjat>r münfdfen als baS ber brei 6'.

m
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Januar 1889.
Win. Sdx< Stobra

g o « mit 3» CrIII 1 1 0 w.

.

sutbotf 5 — 9 590

Xretlinbttt *_) —11 420

Üroaen SR. [ —10 350

Xrogen St. 390 _ •

^(untern 4 — 9 780

llnterftraft 470

15 —10 15 610 4

äBiaoftfotaen 6 —11 1020 1

Sjßienactyt 6 — 9 460

SJBartenfee 3 —10 400

ßrab« 6 —11 560

Äcrn§ S — 9 1 420 1

<Sntlebu(§ 7 -12 340

6 — 9 450

Elten 4 —11 500

dünifon 6 —10 350

SJtarbacb, 6 —12 460

3m StUgemeineit normale 9iuf?e.

*
£tamtt.

# J?" ^S.

'fr

iitün^eiter-ftenenjettung. @in ßorrefponbent berfelben empfiehlt,

für bie Ueberminterung bic ©taSfdjeiben aus ben «Störfen 311 entfernen

unb fie burd) enganfdjliejjenbe ©eegraSfiffen 51t erfefcen, welche alle

3reud)tigfeit auffaugen unb bie ©töcfe troefen unb mann galten, ©ejunbe

Suft unb SBärme finb nebft guter Üfaljrung bie |)auptbebingungen einer

guten Ueberrointerung. ^Dic SBienen fönnen nidjt 51t n?arm eingewintert

werben unb baS öfter öorfommenbe Traufen unb (Srljifeen ift nic^t bie

ftolge be« ^uroarmljalteng, fonbern fotnmt, nadj mel)rfacr/en Seobatfytungen,

nur in folgen Etüden öor, in toeldjen ber £)onig gu (Snbe geljt unb bie

Lienen, um iljre (friftenj beforgt, in große Aufregung geraden.

jjum fjonig. @rft wenn bie Honigwabe öon ben SBienen gebecfelt

ift, fann ber Stenenjüdjter »erfidjert fein, bafe ber £onig feine uofle Steife,

©üte unb §altbarfeit $at unb bie SBorfidjt gebietet batyer, nur geberfette
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,£>onigmaben $u entnehmen. Unreifer §onig bleibt bünnflüffig in 3—10 cm
£iefe im £opfe obenauf, nimmt einen fäuerlidjen ®efdjmacf unb unauge«

nehmen Geruch an unb fann unter Umftänben burdt) SBeiterführung ber

(Währung ben ganzen $nljatt eines GefäjjeS oerberben.

^Bienenzüchter, bie it)rem §onig befonbere «Sorgfalt juwenben, cr^

wärmen ihn, frifdj burdj 2tuSfct)leubern gewonnen, guerft im Safferbab

unb [Räumen it)n ab. ^ebenfalls foflte er oon ber ©djleuber weg gegen

©taub gefidjert, in einem wärmern £ofal oerwahrt unb bann ber Auf-

wurf forgfättig abgenommen werben, lefctereS unbebingt immer oor weiterem

Auffüllen beS GefäjjeS. 2)ic Läuterung beS §onigS unter ben Tonnen*

ftraljlen beeinträchtigt bie ^efle ftarbe beSfetben. $n engen unb tiefen

Gefäjjen, in benen auch baS Abnehmen beS Aufwurfes, namentlich fo

lange fie nicht bis oben gefüllt finb, erfdjwert ift, läutert ficf» ber $onig

uic^t fo rafä) unb ooflftänbig, wie in weiten.

§onig aus altem SÖau bebarf bezüglich AbWartung $u gehöriger

Läuterung größerer Sorgfalt als §onig aus jungem $au. ^ebenfalls

mufe ber Söienenjüc^tcr barauf achten, ba|? bie Saben nur £)onig unb

nicht auch Rotten enthalten, ber bei ftarfem ©chleubern nidjt feiten fiel)

ablöst, mit bem $onig üermifa^t unb ftlarfieit unb ^arbe beSfetben

beeinträchtigt.

@S ift nidjt ratsam, bem @ct)leuberI)ouig bie burdj Söärme gewonnene

Ausbeute aus Heineren Sßabenftöcfen beigumifdjen. $)urch Särme erhaltener

#onig ift meift übertat, ^at bunfle Färbung unb oft auch brenjlichen

Gerud) unb Gefct}macf, bie Ameifenfäure ift Verflüchtigt.

3l|it0i. ®aS oon Apott)efcr 3t. %vuä}t in Ahrensburg (£olftein)

erfunbenc Apiol (nicht ju oermechietn mit apifugo) ober 33icnenöl ift

»on ©eite beutfdjer Sienenjüdjter jahtreichen ^robetterfudjen unterworfen

worben unb baS Urzeit tautet: Gegen Räuberei ^at baS bittet feinen

jJöerttj. dagegen erwies eS fid) atS toortrefftid) wirffam beim ^Bereinigen

oon SBötfern, bei Seigeben von öienen gut SScrftärfung, beim $ufefceu

einer Königin unb gegen bie ©infchliefeung einer Königin burd) bie eigenen

Lienen, ©obalb ber Apiolgerud) oon einigen auf baS SBobenbrett ober

auf ein eingefdjobenes bünnes SBrettchen gebrachten (Sffengtropfen für

Lienen unb Königin gemeinfam geworben ift, fyxx\a)t (Sinigfeit; felbft

eine fct)ott begonnene Seilerei unb 3'einbfchaft l)at fofort ein (Snbe. 2(ucr»

bie manchmal bei irgenbeiner Operation auftretenbe Gereiztheit ber ©ienen

»erfd)winbet burch ben Geruch weniger tropfen ApiotS. $rgcnb ein

Wachtheil ift nicht beobachtet worben. — £ie Berichte anberer beutfdjer

Sienenaeitungen ftimmen mit biefem Urtheite ooflftänbig überein. (SS wirb

in benfetbeu aud) empfohlen, baS Apiol bureb ben 23eftänber unter bie
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Lienen gu bringen. Die Keine fttafdje foftet %x. 1. 50, bie große $r. 3. —
prüfet Sltlc«!

tiienenufltn-, jpien. Die Qinfer Oefterreid)*UngarnS tljun fic^ unter

ber Leitung bcS SBicner 33tenen$üdjter*$ereinS au einer „§onig*©enoffen-

fdjaft" gufammen, wefdje mit einem Slftienfapitat oon 10,000 ®(b.

(1000 $nt$ei(fc|{}eine a 10 ©Ib.) ben 9(ftionären ifjre felbft gewonnenen

unoerfäffdjten $robufte abnehmen, fofort a (Sontoaaljtung leiften, für ben

3lbfa^ oon §onig «nb SÖadjS in ben 9?iebertagen oon SBien unb an

fonftigen ffonfumfieften forgen unb am (snbe beS .ftaljreS ben ©utljaben*

reft fammt %nil)tü am Üteingcwinn aus ben SBetriebSergebniß ausbeuten

Witt. GHüdauf!

— Dr. ."peinnd) ^ßcterfon fdjreibt in feinen „djemifdjen Briefen an bie

Ofrcunbe ber Söienenaudjt", baß ber ^mferei aus ber üftöglidfyfeit, einen

folgen ftunftljonig gu madjen, ber in ber ^auptfadje mit bem Bienen-

honig übereinftimmt, eine neue HrifiS brof>t unb baß nur bie intenfiofte

unb auSgiebigfte -LOtfaffenprobuftion oon fftaturljonig, woburd) bie greife

beSfetbeu auf baS 9?ioeau ber 3uc*cr^reUc gebraut werben, bie JBienen»

3ud)t oor tfjrem gänjli^en SBerfatt $u retten oermag. — ©n ©ebanfe,

ber, fo ungern wir iljm föaum geben, bod) ernfter Ueberlegung roiirbig ift.

ger frijUltfoje gmker, ftroppau. Der ö|icrretd&tf($*f<Wfö* Bienen*

jü^ter*SBeretn oermenbet bie üom «Staate tyin $ur Verfügung geftettte

Suboention faft audfd^lie^Iidr) baau, um ©djutgärten ©djtefienS mit

©ienenftänben auSauftatten. <$r geljt Oon ber Slnftdjt. aus, baß bie 93er*

breitung ber rationellen Bienenjudjt wefentlid) burdj bie <§dju(e geförbert

werben rann. (SS werben nur an fötale ©djuten SBienenftänbe gefd)enft,

bereu Vebrer Sttitglieber beS Vereins finb, bie Btenengudjt aua) für fidf)

betreiben unb fid) oerbinbltd) machen für bie möglidtft ausgiebige 2luS=

uüfeuua, beS ©efdjenfeS belmfS Unterweifung ber ^ugeub. Der herein

Ijat bereits an 150 SSolfSfdjuIen je einen Bienenftocf unb bie jum

triebe ber Btenenaudjt notljwenbigen ©erätlje auSgetljeUt unb hiefür nalje

an 3000 ©Ib. (7500 ftr.) ausgegeben. Der bisherige (Srfolg f^eiut

biefen bebeutenben Opfern ni<$t immer entforodjen gu haben, obwohl fiel;

befonberS in neuerer 3eit fonftatiren laffe, baß biefe STjätigfeit beS Vereins

fdjon oiete erforießfidje $riid)te getragen tyabe. — (Sine DbftbaumfdEmle

unb ein Bienenftanb unter einem wadfern i'e^rer, bie müßten ber Vanb*

f^ute unb bamit ber ©emeinbe gu großem «Segen gereidjen! grün.

§mtfnuitrt||fairtftlt^f5 C*ntraHj|fltt, faimowr 1888. <3ur $ü cfer-

frage. Die 9tebaftion obigen Blattes Oeröffenttidjt jwei <Sdjrciben oon

Sadjfunbigen, aus benen $ofgenbeS notirt werben mag:
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1. „£te Verarbeitung ber SKüben ift in ben ^abrifen eine üerfchiebene

;

früher würbe in aßen ^abrifen bie ftnocfjenfohle angewanbt, welche in

ben legten 5 Qa^ren burdj baS billigere Verfahren ber SO 2 — fdjwefligen

Säure erfefct ift." ^ud) bie mit fchwefliger Säure »erarbeiteten .ßucfer*

forten finb burchfchnittlich gute 3ucfer, gu üerwerfen bagegen finb bie

Saint, Strontian unb bie nadj bem Steffenfdjen Verfahren ^ergeftetlten

3ucfer. „3)ie beften unb reinften Querer liefern natürlich immer biejenigeu

Gabrilen, meiere bie tfnochenfohle beibehalten haben." . . . „5)ie biUigften

<ßrei3notirungen [inb gewöhnlich im 'Jiotocmber, weil aläbann fämmtliche

ftabrifen im ^Betriebe finb unb wegen fanget an Lagerräumen immer

l'chneü oerfaufen muffen. . . ." „f^aft fämmtliche gabrifen arbeiten mehr

ober weniger mit fdjwefliger Säure; jeboch glaube id), baß bie geringen

Tiengen fdjwefliger Säure, welche auf biefe Söeife in bem $u<fer jurücf»

bleiben, für Vienen nid)t öon fchäblichen (£influp fein fönnen. ^Dic ^abrifen

oerfchweigen burd)au$ nicht, nach welchem Verfahren fie arbeiten."

2. $)ie rohen fttübenfäfte werben jefct faft in jeber fyabrif anftatt

mit ber theuren Änochenfohle, wie früher, mit fchwefliger Säure (SO*),

nicht Schwefelfäure (SO 5) gereinigt. SO 2 ift fo flüchtiger Statur, ba§

im ßuefer „feine Spur aurücfbleibt". (?) „5lller guefer — aujjer Xrauben»

juefer — ift für bie SÖMnterfütterung gut, wenn er nur frei oon organifchen

Salden ift unb baS ift jeber raffinirte 3ucfer, oom gemahlenen 2WeliS

bis jur SRaffinabe. ^dj füttere feit 4 fahren nur gemahlenen üReliä

unb jwar hergeftellt mittelft fchwefliger Säure unb wenn ich noch hin^u*

füge, bafj ich feü oer angegebenen $tit mit 1 Schwärm angefangen habe

unb jefct ohne irgenb welchen $ufauf 23 Stöcfe beftfee, beren $onig<

»orräthe ich b\8 auf ben fleinften 9ieft im J)erbft auSfchteubere unb für

ben hinter bafür gemahlenen 3)?cliö a ff 30 $fg. gebe, fo ift boch wohl

genügenb VeweiS erbracht, bajj ber gefchwefelte ^uefer burchauS

unfehäblich ift."

$)ie Stebaftion be§ genannten VlatteS fommt öfter in $a\i, bie tfefer

oor einjelnen unfotiben Trainer Vicnenlieferanten ju warnen: macht

einen wiberlidjen (Sinbrucf," tyify e3 bieöbejü^lich in 9ir. 17, „bajj ber*

artige (Gaunereien bort fortgefefet aufgeführt werben fönnen unb bajj ein

Schwinbler ben anbern „Schwinbler" nennt. Vielleicht fyabtn biefe Ve*

trügereien baS ®ute im ©efolge, bajj unfere Anfänger oon jefct an

lieber im Vaterlanbe ihre Vienen faufen."

— £)ie preujjifche ^ßrooinj aftecflenburg hat 39 Vienenauchtoereine, bie

einen Gentratuerein bilben, ber 1886 950 3ttitglieber jählte. Qm ftrüh*

jähr 1886 würben oon ben VereinSmitgtiebern 13,000 Stenenfiöcfe aus-

gewintert Ertrag an ,£>onig 62,600 Ko a $r. 1. 71, an Sad^
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1670 Ko ä ftr. 2. 87, per 33olf alfo 4,8 Ko |>onig unb ca. V* Ko
!ffia($S. SDagu 3000 (Stöcfe SBerme^rung gur ©nwinterung.

— 3>m <5Jatinatö in ftranfreid) breiten bie Sienenjüdjter bei beginn

ber £rad)t aus bcr (Sfparfettc bie $örbc um, legen auf ben tforb ein

Slbfperrbled) 9Jr. 52 unb fktlen auf biefeS einen $orb mit jungen Sföaben

auSgefpeilt. Stuf biefe Seife ernten fie redjt Diel ^onig, aber bekommen

feine ©djmärme.

— $em ©onnenwadjSfdjmcl$cr wirb cingefjenbe Slufmertfainfett

ju £$eil. 33orfdjläge gur Söerbefferung beSfelben finb: @dmielgplatte aus

Tupfer, mit tfienrujs.rgeföwärgt; bie übrigen ^nnentbeile ebenfalls fcfywarj

gefärbt, ©obann Anbringen eines föefleftorS $um (Sonbenfircn ber Sttärtne«

flraljlen. ©in SHefleftor aus Söeifjblecf) ift bereits jur »nwenbung ge*

fommen unb Ijat in ber Xljat erfyöljte Temperatur bewirft. — @iu 9lnberer

toerwenbet als ©djmelgplattc fd)Wargen ednefer, ber ftd) ftärfer erfyifce

unb bie Xräber nidjt fo leicht abrutfdjen laffe wie glattes QmtbUdf.

(Sin weiterer Sßorfcr)lag gebt baljin, neben ber Sonnenwärme aud) fünft*

lidje troefene SBärme ju benufeen, um bie T^ätigfeit bes Apparates audj

auf fonnenarme Reiten auSbefmen gu fönnen; es foll g. 93. eine «Spiritus*

flamme unter bie platte praftigirt werben. — doppelte ®laSfdjeibe ift

ebenfalls empfohlen unb bewährt ftd).

— ®egen bie 2)?aifranfbeit ber Söienen wirb als fidjer wirfenbeS Littel

öon gerabegu überrafdjenbem (Srfolg £ränfung mit fdjwadjem Salgmaffer

empfohlen, eine gute attefferfpifce ©alg auf 1 fiter SBkffer. 25ie |>amuwer.

^mfer ^aben baS Littel feit Alters angemanbt. — (SS wirb wotyl in

SBerbinbung mit §onig ober 3uder gebraust ; nur auf Stommanbo werben

bie Lienen faum <Salgwaffer trinfen.

$n 9ir. 10 beS ©latteS fpridjt ftd) $r. (Staufen in eigener Söeife

über bie Urfadjen ber 9)hifranfl}eit (aWucorine) auS; junger ber 93rut

unb giftige 9kljrung oon ben 3ianunfuluSarten, befonberS fcom friedjeuben

.gatynenfufj werben als bie 35orbebingungen jener töbtlidjen ^ilgwudjerungen

begeidjnet, weldje Dr. üMiinter im i'eibe ber maifranfen 95ienen gefunben

I)at. 2>emnadj ift fräftiges füttern ber brutreidjen unb Ijonigfdjwadjen

StÖcfe bei beginn ber Xradftlücfe nadj ber Söwengaljnblüttye als 35or=

beugungSmittel genannt. §.
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gnljrcsöfridjt lies «»rijafrijnuffr §ienrn?üdjtewrrinsi pro 1887 '88. 2>er «erein,

im »ufang be« 3al>re8 1880 mit 40 5Jlitgliebern gegrünbet, aäblt iefet 100 9Jiitgltcber.

Statutengemäßer 3abrc«beitrag gr. 1. — . Tier «orftanb erlebigte feine ©efebäfte

in 6 Stfcungen.

I. ©encratverfammlung im Xbiergartcn in Sdmffbaufeit am 6. Slätj mit jirfa

00 Zeitnehmern. 1. Wbnatymc ber «ereineredmung. 2. Vortrag von §errn

U. Äramer, fieb.rev in fttuntern, über: „Sie ttudtvinterung ber öienen".

II. «erfammlung am 3. guß in Sdjleitljcim bei .£>erru Statine* jur ^Joft, jirfa

50 Xfyetlnebmer. 1. Vortrag vom «ereinSVräfibenten §errn Sßalbvogel:

„«•ienenbonig unb Safelfyonig". 2. Vortrag von $errn Äramer, l'ebrer in

Jhtntern : „2)ie Üteb,anblung ber 3)ienen vom #f üljjafyr bi« jur Cfinminterung".

on biefer SBerfammtung h>urbe au* auf Antrag be« «orftanbe« befc^Ioffeit,

im September I. g, in Sa)afft?aufen einen $onigmarft abgalten. SJcrfelbe

fanb bann aud> am 0. Seytember im Äornlmufc Sdmfftyaufen mit fcf»r günftigem

©rfolge ftatt unb ift bie« ber erfte fcbroeijcriidje fconigmarft geivefen.

III. «erfammlung in Siamfeu am 6. November, v

&irtbjd>aft §ur Ärone, 3irfa

30 Zeitnehmer, l. SöcridU über bie XXI. SBanberverfammlung fa)h>eijerifd>er

33ienenfreunbc in Saben von Slftuar Svatm. Z. 5Öcria)t über ben üonigmarft

in ©djaffhaufen von |>errn Jebjlin In 'öerblingen. 3. «efd;lufsfaffung

über bie silbbaltung einer i8ienenau«fteu*ung im September 1868. $um Srtluf,

«ertoofung einer 2lnjabl «ienengerätbe.

<Da« 58ienenjab,r fann als gut bi« feb,r gut bejetdjnet merbeu.

$ro 1888. $er »orftanb erlebigte feine bureb bie flu«ftellung vermehrten (5>e*

fdjäfte in 12 Sifcungen.

I. Öeneratverfammlung im ibiergarten Sdmffhaufen am 4. sJ)lär3. 05 XfytiU

net>mer. 1. Abnahme ber 5Berein«recfmung. 2. Hüaty eine« «orftanbSmitgltebe«

an ©teile be« bemiffiontrenben £errn ©. ÄcUer, Oberlcbrcr in X^anngen.

3. «ortrag von 2lftuar Svab,n: „3)ie «eb,anblung be« 3}ürri=3ererfaften« al«

.öonigftotf.

II. «erfammlung bei Gerrit #allauer in Unterneub,au« am 3. ^uni. 40 Xf)üU

nebmer. 1. SJerid)terftattung über ben 3nftruftton«fur$ in £ug vom ^räftbenten

Gerrit SJalbvogel. 2. «ortrag von Gerrit Banner, Setyrer von Sdjleitbeim:

„enttvictlung unb £eben ber SBiene", jum Sdjtufjc «ilfcung eine« Slblcgcrs

auf bem gut befehlen Stanbe be« $errn £allauer.

III. Serfammlung im JUöfjli in Ukriehaufen am 29. Sult. 50 X^eHm^mtv.

1. 3)iittbcilung über bie 2tu«fteltung im September, 2lnfd)affung von 4}onig-

gläfern für bie Slu«ftellung. 2.
s-8eria)terftattung über ben 3n!t™tti0nSf"r*

in $ug öom «erein«vrä|"ibenten Gerrit SBalbvoget, ftortfefcung uub Sdjtufe.

3um Sd>fuffe öefiajtigung be« frönen unb gut bevölferten «iencnftanbe« von

£erm 3)leier, i'eijrer bafetbft, unb 2(btrommlung eine« üJienenvoUe«.

2lm 9., 10. unb ll.Sevtember fanb bie bienenmirtbfdjaftlidjc 2lu«fteltung

ftatt, an bereu jtvei erften 2:agen toir bie (rtnre Ratten, bei Slnfafj ber

• Min—«
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XXII. 3Banberi>er)ammlung jcbroeiaerifcber öienenfreunbe fe^r uiele ^mfer au*

allen (Sauen unfereä Itcben SJaterianbeä ju begrüben unb mit tbnen einige

recht gcinüt^lic£>c ©tunben geniefjen 3U fönnen.

IV. 5?erfammlung in ber Äronenballe ©cbafft/aufen , 28. November. 25 2§eiU

ncbjner. 1. 2lbnabme ber StuäftettungSrecbnung, günfttge« SRefuItat. 2. «cr-

lefung beS SluSftellungSbericbteä ber Herren Preisrichter. 3. SJerfauf ber ntebt

abgegolten ©ehnnnfte ber ^»'»ßberloojung.

2lm 25. September II. §ontgmarft im ÄornbauS ©cbaffbaufeit , oeran*

ftaltet burdj ben SBerein. Verlauf beSfelben ungünftig in fyotge .^onigber-

loofung unb maffenbaften ObftertrageS.

2)a* öienenjabr tann al« mittelmäßig bis gut bc^etc^net rcerben. Hfalbna|fl.

iii.

©efievn noü) SEBintertag, e^tocfeii um Dorfen,

£eute fcfyon grün im .pag, Lienen frof)(otfen!

(^/VST^ ett , 3Retfter hinter fe^t teilte ©ebulb auf eine I)avte $robe;

( (V) fdjon feit langen Jagen Ijarreft $>u ber frö^Iidjen (Btunben, ba

^eine ©ien^cn Dftertag feiern bürfen. ioä) gib &id) gu*

trieben, e* ift Keffer, fie Ijaben lange gut geruht, aß bafc ein uorjeittger

Strahl fie nur fyatb geroedt fjätte. Ofod) fommen ber Jage fo mandie,

bie ifjnen ba§ Vergnügen be3 $htge§, aber aud) bie ®efafjr beS $er*

berbenS bringen.

Um Deine Stefanien im ÜJMrj mögtidjft ju förbern, merfe Sir nodj

gu bem früher gefagten ^olgenbeS: £>alte Seine SaßemMfer uorerft in

möglicfyft engem ffiaum, fjerauS mit aßen unbelagerten SBaben unb aud)

aüfäüig mit folgen, bie gtemltc^ mcl Sroljnenäeflen enthalten, ^m engen

unb rcotjfoerpacften <5tiibd)en füt)(t ber 33ien fid) boppett betyaglid) unb

cntnncfelt fiefy ungleich fcfyneüer. (Srft nad) einer 9?ei^e freunblidjer ftlug*

tage, tuenn Ijinten am ^enfter bidfjt 23iene an 93iene fid) brängt, erft bann

wage ben erften Stritt »orroärts, $)u ertveiterfl ben ©rutraum um eine

Arbeitet *2Babe. (Sntfyätt biefelbe $>onig, fo empfehle 2>ir, biefen Kenia*

ftenö ttyeitoeife gu entbetfetn; in größter eile rcirb biefer nad; t?orn, in
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feie Mf)e beS ©rutnefieS tranaportirt unb h^urcr) entfteht Veben mtb

SBärme im Staate.

93et biefer (Gelegenheit oerfdjaffft Du Dir genauere (Sinficht in beu

©tanb feiner ^ölfer; oerfäume ja titelt „ Dir fofort bei jebem ^Jotigcn

flu. machen über 25olfSftärfe , Söorratr) , 83rutfafe, Königin n. f. f. Sollte

ftd) bereite Drohnenbrut in fliemlicher Üftenge oorfinben, fo ift baS iBolf

refp. feine Königin in abnormem .ßuftanb, es wirb faffirt. Damit beim

2(u£einanbernehmen bie dotier möglichft wenig beunruhigt werben, mufjt

Du unbebingt einen ^abenfnecht*3teferöefaften flur Verfügung haben: in

biefem fiub bie ausgeflogenen Xafetn jubem gefdjüfet t»or SMnbflug uub

Stäuberei; wie batb ift fonft bie jarte 25rut erfaltet ober eine Königin

oerloren.

2)fit peinlicher Sorgfalt oerhüte ben Ausbruch ber JKäuberei, fei uor*

ftcfrtig beim Operiren unb füttern , r)alte bie ^luglöcr/er ja nicht flu weit.

Der 2)2orgenfonnenfd)ein macht fd^on eine SHeihe Oon ^flanflen erblühen,

bie *£ 33iencfjen gar emfig umfummt; ba fnüpft fidj mieber baS ^yreunb-

fdfaftSbanb flWifdjen Sölumen unb Lienen! SÖenu Du bie Arbeit nicht

fttyeuft, fannft Du mit etwas SOJütjc Deinen ©ienleiu im ©infammein uon

Sluinenftaub flu £ilfe fommen. 2Benn bie erften Mädchen am .'pafelftraudj

ftäuben, fammelft Du biefe in reichlicher
sJttenge unb bringft fie in einem

Sieb an bie Sonne, unter baS Sieb lege ein großes Stücf ftarton.

y
)lad) wenigen £agen ftäuben nun fämmtlidje unb nach leichtem Schlag

fällt ber farbige SBlumenftaub in bie bereitgehaltene Unterlage, fann bort

gefammelt unb im ftüffigeti ftutter als höthft willfommenc ®abe ben

$d(ffrn gereicht werben. ^robir'S unb erfahre:

Durch ^leiß fl""1

$iel ©enig macht $iel!

:W. ®ölbi.

M ortet tut. 3ir. 2, »Seite 48, $til< W o&en: üatt „füttere fönelt uns

ta^xd)" — füttere föneil unb tüi^tia.

feigen.

9*it 10. bis lo. Mixt} nüdj|il)ut wirb unffr JJfreinskaffifr §txr

y. (Ütytütx auf $to|>nbfra,, 3ug, iric SlIronitrmtntBgtbttljrcn för

„ §tym\}trtfdi* §\tntnjeUnna " (£r* 4. 12) nrr Jtofrnarijnnljme ein-

kafftrrru und wolint wir umn gute ^.nfnaijmc brßens empfohlen tjabftt.
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genau unb folib, finb trieb« ,u baben bei ^M p f jw# Steitenfövetner,

^nradj, Ät. 3uricb.

feit 1888 foieber bebeutenb »er&effert (mit Sotjbecrel unb 3abfenlo<$), empfeble ben
Tit. Äorbbtenenjüdjtem beftenS. ^reiS %v. f>. —

Siecbt ja^rei^en, mBgli(bft fiübjeitigen aefteHungen fiebj entgegen

$af. ©rüllmattit,

§j&Mmjerifdfc Surabicnen mti> *kfcltmatifitte |talicmftt>e Lienen

bei

3- §ttklt, «icMeiipdjtcr, in larfiüTg C»«iimO.
ftpiif ' flUi Jnni Infi

Steine Saffe 20—30 1—15 IG—31 1—15 IG 3
Sf- Sr. ffr. gr.

$efrud)tete Königin 8- — 7. 50 7. 50 7.— ! 6. 5

Scb>arm »on '/< kg, IG. — U. 50 13. 50 12. 50)12. -

„1 m
° 23. — 21.50 20. —'18. 5017.-

3m ftrüfrling Originalftötfe, SWobilbau ü ftr. 29. SranSbort $u Saften be« »e=
lteücre. — ^abfong per ÜWa<§na$me. (Sine auf ber Seife üerunglütfte Königin
hHrb gratis erfefct, toenn fie fofort frurütfgeftbicft toirb. —

1—15 IG— 3l[l —15 16—31
8» i

gr. &r.

6.— 5. 50 5. — 5. —
11.- 10. 9. —
15. 50 14. — 18. 50 12. 50

* tatjiuMku.
2Wei»

;
Don ben söicnenjüajtern aß öorjügltcö, anerfanntee ftabrifat, 3

öon fünftem, bur<$au$ reinem söienenwaa}fe bergefteUt für Srut* unb fionia* #
räum befhmmt, liefere ptt &ih ?tt $t. 5. - ©rötere Hufträge ton Sit. Jj

Wienen3ud)teröereinen :c. bebeutenbe ^reiöermäfjigung. i

,
GJegen ginfenbung fron reinem »ienentoatbS "»werben V» an (Sktoicbt

fc flunfthjaben üerabfotgt.

V ZlT>nci}ohrx^ri?*»t
5um SBefeftigen ber »toben per etütf 3U 20 6t«.

| fi*rm<mn fßvoQle,
lg ttiarijsroaaren- unb ßunftroaben-^abrüi,
f Siffeln, Ät. 2targau.

Qn g. Bßncrlfinöer'ö <5ortimentsbuc§b>nblung in Mxttli ift ju baben-

Serfuiidjlcitt für »ieteisfidjter,
Mtyaltrub feie widjfigftc« GrnnWtf, frlirrn nn» f^rln ftrr 6tenrtifiii%t.

»on r?.. mirfjaeXto. — 35 (St*.
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auö garamirt reinem öienentoacbä , prämirt auf bcr

j
XXXill. löanberüerfammlung beutfefyer unb ofterreicbif$=

w ungarifcber ibienenjücfyter ju Äremä im Sabje 1888, offeriren

ä tfilo 1 3)larf, bei größeren entnahmen billiger, »lufter ftefjen ju Sienften.

,"vranffurt a. Ober. A . ^ „,
Sarttung & §flljnef

tüad)6bleid)f, öJaöisiuanren- unö fiunftniabfnfabrik.

3

^SF" lubrikfltion pon Öifntngrriitl|fil|afttn.
i,^*S"

,

f(

3.% §nfor& Soljit,

2ttefferidjmieh\

SWicttmenftcttcit, m. Rurich.

(Smpfeble fämmtlicb> mit (Garantie »erfertigten Öerätbe: „Abbfdtlnngetnrllfr (fein

^eicfjliffen), ^ciniguogsmrfTrr unb firiidun. Langel/ lange mit SHeifel unb ftrütfe, fürjere

unb ftarf gebogene, alle broncirt, anerfanitt beftc Snfteme, fiorbmfffrr, boppelte unb
einfache, iinnd|mordjinrti, lUabrnjiclitr, futterlraßf , Ulcifrlkaßa. Clniiipfuirtriiofitiraclicr au*
ftarfem Ötea), mit Dcppelfieb, Sd)lriibtrmofd|iurn, grcfje lange ^bimtyfrbrm (SAivancn:
tebeuii, Sdjltirr sc. ic.

$lad?e befonberä auf bie tvieber »erbefferte #orm Hon ?lbbecflung*mcffern auf»

merffam.

Stcbcrbcrfäufcrit Rabatt.

A] )ifl LgO.
£iefee* 3Jlittel tyat eine grofje SBirluug auf bie Lienen, inbem biefclben beim

Cperiren biel ruhiger werben unb leic&ter unb ebne bie bisherigen ocb,u$mittel |U

befyanbeln fiixb. 3lua) fefyüfct baefelbe bor ben unangenehmen aüfäUiger

öienenftidje. $!or bem Dperiren merben bie £>änbe (eoeutuell aud? Wafe unb Cfnen)

mit bemfeiben beftrietyen, obne fa)äbli$e fBirfung für bie ftaut. ^on fcbtvcijcrifdicn

»ieneujüajtern erprobt unb empfohlen, ftrris »er Jrlaroit £r. 1. ."»(I.

llrullfö jjjjtttttl gegen f-nnllrntt (.mdl Mlmi)
6id?ereä 2)e3infection3mittel bei eingetretener Seuche unb, ba bac-felbc im

^atyr für 1 3üenent»olf nur auf 35 bis« 40 6t«. ju ftetjen fommt, aii i>orbcugung?>'

mittel fefyr ju empfehlen. Serfanbt in jeber beliebigen Quantität unb mit genauer

ftebraucö>anmetinng.

<ß. Uabcv'ii d|cm. inbovrttovium. iirerogurten.

Neu erfebeint unb ift bureb §. $. gmirTlällurT'ji gortillUMlt in XWflU
ju bejieben:

<Das JUiflfen lies praÜtifdieu Canifuiirffis.
(Sin (Sompenbium be$ beutfdjen £anbhnrtf;fcb;aftöbetrtebeS , jugleiai ein £>tlf*; unb

JtaAfcfylagebucb, für ben täglichen (Mcbraua). süon ». Seb, mitter.
'3n 5—7 Vieferungcn h Jr. 1. GO per Lieferung.

tDiefc-rxtttö 1 rterjt ixxv <Bt«Jtrijt m ^»icitTtr-tt.
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v@ Iftmtßnmben -gKs
axii reinem ©tenenivadjS, Don längft erprobter (SJüte, liefert ba* Äilo:

I. gang bünne, für fjonighältitjcn, fünftens 15 cm. breit, 31t Jr. 6. 50;
II. bünne für Heine flammen unb

III. bictere für grojje Wommen gu 5 ;

»crner i'u'rjrijfti gum 2Jefcfttgen ber Äunftroaben, bag Stüct 20 Cts.

^lec^ted, reine* ^ienenroadj* wirb ieberjeit an 3a^lung angenommen unb auä)

fonft, gum $rei$ von 3 gr. ba« Kilo franfo 2lltborf geliefert, angefauft.

JMtöarf, Uri. ecb,h)ci3.

lllfir Utenjilien für gieneniitdjter jutn gBicbettertauf

Uli l D^etten «n*«0.582 W. an ^tdT ?ößn & f0. in TKHtttcrffjur erbeten.

ö (0. 582 W. H.)

Ii!lj.|$i.i|luntern

jttbtfhatiou
oon allen

51» Üieiieii5iidit nötigen Serütlien.

Canöfsausflfl-

innfl löridj

S erfte greife.

pinfelöftl

Jiptom I. ataffr.

pbfnsnml
Tiplem L Staffle.

üploni mit

I. $ttt«.

(Dllcn

> erfte greife.

ilorrentruij

Xiplem,
IRebaiOe unb
Oiclbpvänite-

Ijrcn =Ti
1. ftfe!

ileucnbnrg

4 crße f
fUtKtue $1

(*t»rcnjXir(om

,fjo.

-i etile ttedfe.
"efcHtüc.

lE^ \

rnuuu'vsuiiii

? liptcml.Äloffe,
likltpiämie.

©ofTau
Jet. 6t. (Haücit)

Xiptom.

§djatfljaiiren

Xipli'iu.

liplom I.Älaffe

%lebev 280 Qoni&fdjltubtvn im betrieb,
3Uuftrirter $reid>(Sourant gratis unb fran!o.

ÜHilljclm geil, Spengler in fhmtrnt bei 8 tri*
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$ted)te Trainer 3ll^ett = ^Bienen
liefert unter (Garantie glücflittyer 2lnfunft oerpadt unb franfo iebe (Sifenbabn: unb

^oft^tation, alö: Mwarnttürtitige ©riginn III bitte mit erprobter einjähriger Äönigin

von gr. 1(5-19. ©diroärme im Sfai %v. 11.50; im ^uni $r. 11. — ; ^uli gr. 10. 50

;

Staguft ftr. 10. — ; September unb Oftober $r. 7. —

.

Königinnen unb 91 fr leger biHtgft. $rti«liften franfo unb gratid.

3UHtng, Cbertrain, Defterretd».

©id) xu Jvcnben an ben Vertreter für bie ©djtoeij:

3olf. 5d|lnp, «Sattler tu ^rrff, 39cm.

Irainrr Jllp-fiifnfnaölkft,
frf>toarmtürf»tig, bod}vrima, in Originalftötfen u 12 Jr. @$toärme billigft, liefert

Auto» £epttfjri}Hs,

:K«aI'-^cfi^er in V&Ulntij, Cefterrei*.

<fl grfter ?reis Ölten 188t». - ftftet -»reis ffeuenbatg 1887. Rfrfl»

§onigfd)leii&ei:
j

§imtgfeffcl
nadj allen Snftemen unb (Drögen, 25 fiilo Ijaltenb,

liefert billtaft $|tt^ QJoUtget, epenglcr,

$tittigerftra&e bei Baratt.

Jlecßfe Trainer Stetten
in £riginalftötfcn mit SJau, '-öntt unb .$onig, tum melden 2 bie 3 ©djroärme ju

erwarten fmb, & ftr. l(i. — , franfo; ftaiurfrtjnmrmr mit 1 Silogramm SBienen üom
15. 9Nai an » Jr. 11.50 franfo; <!>rßfa»warmc auf w befehlen %ormal-~9täbmd;en

h (Tt. 15 — franfo, liefert unter (Garantie gliitflieber Slnfunft

in §di», s
^oft tfeeS, Cberfraut, Ceftevreid).

lieber Königinnen unb 2lblegcr ^rciSlifte gratis unb franfo.

3ttlja(t : $ie Jtunfttoabc, von U. Krämer. — 3lusftcllungen in ©djaffb,aufeu unb

^inbeffingen , »ou 8vüf»ler. - ©fbluHnunfel ber Königinnen, oon Sdjacbjnger. —
3tnfer--©t>red)faal. — iWonatSrapoort oer opiftifdien Stationen. - Slunbfdjau. —
tfad}rtd)ten au« Vereine». — söiencnfalenber. — Slnjetgen.

33eranttoortlid}e »ebaftion: 3. Sefer, Pfarrer in Dlten, ÄtS. ©olotf/urn.

9teflamarionen jeber Slrt fmb an bie SRebaftion au ridjten.

3)rud unb ©Epebition »on §. 3t. Sauerlänber in SXarau.
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ga>ioä3ertfa>e

tcneivpcttuttoi.
herausgegeben bom

Qevein yd)tvsi%*v. fßienenfveunbe.

(JrfAeint monathd) l— li/j Sogen flart. BbonnementSpreie für Mtdjtmitalieber be» berau*fletierifd}en

Setein« itr. 4. — . (£8 »erben mit 3abre»abonnemente angenommen. Diefelben finb ju abrefflren an bic

tRcbaTtton, i>emi Pfarrer $etet in OUen, Äanton ©olotljurn. — $ür ben ©ud)banbel in ttommiffion

tti fi. SR. SauetlSnbei in ftarau. - tfintü<funafla.t&ünren für bie ißetitjeite ober beten tRaum 80 ttt«.

»riefe unb ©eiber ftonco.

H. f., XII. Mitg. M 4* Aptit 1889.

Per Jas Pfeit inm Me gelpMinig ha jmdbmt
93on Pfarrer goß in J^crjogenfeu^fce.

(9tfad> bem ben 10. September 1888 in <3ä)aff Raufen frei gehaltenen »ortrage,

einige« »erfürat, Stnbere« erweitert.)

enn id) mich anerboten habe, über 2öefen unb 93ehanblung

ber ftaulbrut an unserer 23erfammlung eine $iSfuffton

einzuleiten, fo gefdjah es nic^t in ber üfteimmg, bafe

*"*Ö $ ^ ^er ^ra^e a^ ^ut0"t^t auftreten oürfe, oiel*

^ffiJÖfßl^ mcl^r in **er ät,cr man(*) e fünfte
l"
c^f* ® Cs

J/'\g5W^/"A lehrung $u fudjen. immerhin ^abe id) einige ttridjtige

Erfahrungen mitgutheilen unb mehrere ebenfalls ütel*

leicht nicht unmichrtge Anregungen $u geben.

Sefen unb 93ehanblung ber ££aulbrut, baS ift feit ^a^rge^nten

ein ftänbigeS £hcma auf ben SSerfammlungen ber ÜBienenfreunbe alter

l'änber, unb es ^at nicht ben Anfleht, als ob biefe 5ra9c f° üon

ben Üraftanben oerfc^toinben »erbe, obrooht toir nunmehr, $)anf ben

^orfdjungen ber SBiffenfdjaft, in biefer ©adje Diel flarer fehen, als bieS

früher ber ^all mar. 2lber auch biefe IVorfc^ungen finb unter ben

^Bienenzüchtern noch nid)t genügenb befannt. @S ftnbet fich faft allerorts

noc^ eine große Unftarljett nicht nur über 3öefen unb Söeljanbtung ber

Qraulbrut, fonbern auch über bie (Srfennung beS UebelS. 9)Zan barf

fich barüber auch nicf>t munbern; finb bod) bie gangbarften littcrarifchen

Hilfsmittel, inSbefonbere bie populären Sehrbücher ber 93ienengucht, bis

auf bie neuefte Qtit bei SBefpredjung ber ^aulbrut fo unFtar unb mangel*

haft als möglich, befonberS in Sejug auf ben Unterfchieb jwif^en ber
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fogen. gutartigen unb ber bösartigen 9<m(tout einerfeit« unb gmiföen

fjfanlbmt unb fauler S3rut anberfeit«. Hufflfirung hierüber t^nt feljr 9iotlj,

benn bie ©adje ift gu mistig. £>ie ftautbrut ift gerabegn ber fdjlimm fte

5einb be« 93tenengttd)ter«. SDenn n>ie mirb bodj ba« fonft fo freubige

©cfü^t be« Sienengtidjter« $erabgebrücft, wenn er ftd) fagen muß, bei all

meiner SOftt^e, bie id) mir für S3ergrößerung meine« ©tanbe« gebe, fann

plöfctid) in ben fritten ^rieben meine« ©arten« ein ftemb eingießen, gegen

ben id) oljnmädjtig bin, ber oielleidjt meine gange Eljärigfeit la^m legen

fann ! <£rft wenn ein ©ienengüdjter mit biefem fd)timmften fteinb mutljig

gefdmpft nnb i$n überwunben Ijat, erft bann fann er red)t mit ftreuben

feine ©ienen pflegen.

Senn mir eine furge tyiftorifd&e Ueberfidjt oorau«fenben motten,

fo finben mir fdjon bei «riftotele« üor 2200 Qaljren bie JBefdjretbung

einer SJienenfranfljeit, meiere nid)t« anbere« al« bie ftaulbrut gemefen fein

fann. Gr foridjt nämlic$ bon einer SCrt Unt$ätigfeit, meiere bie ©ienen

befalle unb öon fdjledjtem ©erud). (33gl. Conduite du Rucher par

Ed. Bertrand, pag. 56, Hnmerfung 1.) $m ^Mittelalter unb bi« in

bie neuere Qtit tarn e« ljie unb ba oor, baß in gangen ©egenben bie

Lienen au«ftarben ; bie Urfadje baoon mar offenbar bie ftaulhut. 2)fan

ftanb bem Uebel gang ratylo« gegenüber, benn bie mancherlei etma ange*

rot^enen 2ttebifamente mit tyren oerfdjiebenen ^ngrebiengien fonnten in

i^rer oft abergläubifdjen Slnmenbung bie Äranf^eit nur nod) üerfdjlimmern.

9ftan mußte gulefct nia)t« 93effere« anguratljen, al« Sllle« gu oerbreunen

unb gu Uerfd)arren, fobatb bie ©töcfe fid) faulbrütig geigten. $er drfte,

metd)er mut^ig unb oerftänbig gugleid) ber ftaulbrut gu 2eibe ging unb

fie nad) unfäglid)er Slnftrengung aud) bemeifterte, mar etma Anfang« ber

fünfgiger ^a^re ®roßmeifter ÜDgiergon. ©ein ©erfahren beftanb fyaupU

fäd)tid) barin, baß er bie umlogirten SSöffer neu bauen ließ unb oiele

Weger mad)te. ^n ben fed)giger fahren traten gegen bie ftaulbrut gwei

$eilfünftler auf, beren Brrtfel in ber ©d)ftäbter Sienen^eitung jemeilen

einen großen föaum einnehmen, nämlidj Gljemifer i'ambredjt, melier bie

Urfadje ber ftaulbrut in »erborbenem Rollen fa$, unb Seljrer %i\ti)tt,

melier fte in bem 2Rißoerl)ältmß gmifdjen Srutbienen unb ältern ftlug*

bienen, alfo in ungenügenber (Ernährung ber SBrut fud)te.

ffieber ba« (Sine noa) ba« Slnbere führte gum ^iel. 33lo« ba«

SJHfroffop fonnte §ilfe bringen, inbem e« allein bie mirflidje Urfadje

ber ftaulbrnt aufbeefen fonnte. <£« geigte fid), baß eine« jener unenbüdj

Keinen Organismen, meiere man jefet Bacillen nennt (b. f). ©täbdjen,

»eil fie in länglicher ftorm oorfommen), bie eigentliche unb eingige Ur»

fadje ber ftaulbrut ift. ©enn man jefet öfter bie ©nglänber (S^cf^irc
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unb Ghemie alS bic eigentlichen (Sntbecfer beS bacillus alveolaris nennen

^ört, fo bebarf bieS ber föichtigfrellung. ffimn gelang eS allerbingS,

eigentliche Kulturen beS f<3t>äbttc^cn Silges gu ergielen (ogl. bie SBefchrei*

bung h^bon in Dr. §ej$, fteinbe ber S3ienen, @. 99); aber ber

SRuIjnt ber tjntbecfung gehört ungegweifelt ben betben beutfdt)cn Oforfchern

Dr. $reufc unb $aflor <©d)önfetb. $ören wir, loa« ©djönfelb felber

in feinem bem ©anitätSratt) Dr. $reufc gewtbmeten 9Gefrolog
l

in ber

SWeiten Kummer beS Jahrgang« 1874 (Gichft. 33.*3. 1874, ©. 23)

treibt

:

c
MDr. $reufc fyatte öon früherer Äinbijeit an ein lebhaftes $n*

tereffe für bie Siene unb il)re 3ucht. ®eit bem 3at)re 1851 betrieb er

praftifd) bie Sienengudjt. 3m Pommer 1868 oeranlafjte it)n bie fdt)on

feit geraumer 3eit auf bem SBtenenjlanbe feines ftreunbeS SGßannow in ©üt*

lanb bei Dangig hetrföen&e ftaulbrut, ber ©rforfchung biefer tfranfheit

feine gange Slufmerffamfeit gu wibmen. 9ttit £ilfe feine« auSgegeicljncten

üflifroffopS entbeefte er balb bei einer 600* big 1000 fachen l%ear*25er*

gröfcerung in ber faulbrüttgen SWaffe eine Ungat)l windiger ^ilge, bie er

Cryptococcus alveolaris benannte unb als Urfadje ber gautbrut anfah-

Die erfte ffunbe batwn gab er uns in ber 33.*3tg. 1868, ©. 225 ff."

' Saron oon SBerlepfdj erhob gwar gegen biefe $Bermutr)ung feine 33e*

benfen ; aber Dgiergon unb Slnbere erflärten, bie prartifdjen Erfahrungen

forächen für biefe fogenannte <ßilgtheorie. ^nSbefonbere fudt)te nun ©chön»

fetb burd) weitere ftorfdjungen ?icht in bie ©adje gu bringen. Durch

einen eigen« funftruirten Apparat fing er bie $ilgformen in Baumwolle

auf unb töbtete mit biefer i'arüen ber Schmeißfliege unb Raupen beS

Äot)lweijjlingS. (SS gelang ihm auch, burch faulbrütigeS Saffer in einem

gang gefunben 93olf bie bösartige ftaulbrut gu ergeugen. 3Bie eS fcheint,

hatte Dr. ^reuj? bloß bie runben Dauerfporen ber ftautbrut entbeeft.

^afior ©djönfelb ftetlte in feinem auf ber 19. ffianbevoerfammlung in

p 4)alle gehaltenen Vortrage bar, wie nun erft bie eigentlichen Bacillen

entbeeft würben. (33gl. 93.*3tg. 1874, ©. 261.) <£r hatte faulbrütige

Saben gur Unterfudjung in baS ^fCan3en^t;fiotogifdt)e ^nftitut nach Breslau

gebracht. 9Jeben unb gWifdjen ben fdt)on Don <ßreujj gefehenen runben

törperchen entbeefte nun bort guerft ^rofeffor Dr. Hohn mit bem fdt>ärf*

fiten ber 5 SWifroffope eine ebenfo gahltofe Üttenge ruljenber ober lebhaft

bewegter, garter, blaffer gäben, bie balb furg, balb gu mehreren ©liebem

bereinigt waren unb bie er fofort als Sacterien, genus Bacillus,

beftimmte. Die Sänge eines eingetnen ©liebes betrug etwa 6 Stfifro*

1 Dr. <ßr«u& jtarb ben 27. $esem&er 1873.
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meter (1 ÜMfrometer ift ein £aufenbftel eine« ÜHtüimeterS)
;
bod) geigten

fich bie meiften ^äben tt)eilS 2=, theifS 3.gliebrig, fo ba& Die ftaulbrut*

bactevien fici> mifroffo^if^ burch Wdjt« oon jenen ftabenbacterien unter*

treiben, burd) toetche ber 9J?ilgbranb ber ffiieberfäuer unb bie pustula

maligna beim üflenfdjen ergeugt mirb, obmohl natürlich beibe öaeterien

in ptyfioloftiföer 33egiet)ung unb in Segug auf it)re ftermententmicflung

burdjauS öerfchieben finb.

3n ber ftolgegeü rourte unmiberleglich nachgeroiefen, ba§ biefe ©aeillen

bie eigentliche Urfadje ber ftaulbrut feien. Um aber biefe Xt)atfaä)e recht

oerftänblich gu machen, ift e$ nothtoenbig, in $ürge Einige« über ba«

SBefen ber Bacillen beizufügen. «Seit Urenberg« ©ntbeefung ber fog.

3nfuforien (9tufgu§tl)iera)en) haben fic^ auf biefem ©ebiete fo oiele SBunber

bem ftaunenben Buge erfchloffen, baß man mot)( fagen fann, baS Qaüpu

intereffe ber Waturforfcher fei gegenwärtig biefen fleinften mifroffopifchen

Organismen gugetoenbet, meldte man im Allgemeinen 95acterien nennt.

$>ie $auptforfd)er auf biefem ©ebiete finb befanntlich itoch in Serlin, ber

entbeefer beS (SbolerabacillS unb ^afteur in tyjriS, ber (Srfinber ber

SWilgbranbimpfung. (Ser fieb über biefe frorfdmngen in Äürge orientiren

tritt, bem empfehlen mir im fiebenten §eft ber sJJiittheilungen ber £lmrg.

naturforfc^enben ©efellfdjaft (ftrauenfelb 1886) ben uortrefflidjen Vortrag

uon ©. Stricfer über bie Jöacterien ober Spaltpitge.) Sie mifroffopifche

ftorfdmng f)at gezeigt, bafj bie ftrantyeiten bes ©etreibeS (Sranb, SRoft),

fomie bie ftlecfenbilbung an ber s«Rinbe »on Säumen unb Slepfeln, fomie

alle Schimmel bitbung oon allerlei fleinen iMtgformeu herrühre (Moftpilge,

ternpilge, Schimmelpilge). 3a noch mehr, auch bie ©ährung bei SJier,

Sein unb AHoft, fotuie bie fog. gfftggäbrung läßt fich auf ähnliche <ßilge

gurüefführen (^efenpilge , (gffigmutter). Aber bamit nicht genug, bie

^aturforfc^ung ift neuerbingS bagu gelangt, alle ftäulnife, .alle (Siterung,

ja fo gu fagen, alle anfteefeuben ttranfheiten auf nodj oiel Heinere Organismen

gurüefguführen, bie man Batterien ober Spaltpifge (Schizomyeeten) nennt.

Sie gerfallen in SDJicrococcen (fcon runblid)er ftorm) unb in Bacillen (oon

länglicher $orm). $er Warne Batterien fotoie Bacillen bebeutet ©tabuen

unb mürbe ber gangen Abtheilung nach ben ftäbdjenartigen formen bei*

gelegt. Sie üermefyren fid> burd) J^eilung ober Spaltung, unb biefe SSer*

mehrung geht bei günftigem Währboben rafd) in« Unenblidje, inbem nach

faum einer Stunbe jebeS neue Stäbchen ausgemachten ift unb fid) aufs

Weue tf>eilt. Sie bilben iebod), befonberS bei ungünftigen <£rnährung8»

bebingungen, auch runbe ©auerfporen, gleia^fam «Samen, bie gu 2:aufenben

in jeber Cuft herumfliegen, lange $eit ihre teimfähigfeit behalten unb

nur auf einen günftigen ©oben warten, um mieber gu Öaciüen auSgumad)fen

unb ihr gerfefcungShjerf auf« 9ieue gu beginnen.
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@S würbe uns gu weit führen, biefe ftorfdjungen ^tcr Weiter gu

»erfolgen. DaS SSorfletjenbc bttrfte genügen, um für bie S3eurtheilung bei*

gfaulbrut bie widjtigften Folgerungen gu gießen. 3)ie erfte biefer $otge*

rutigen ift bie, bafi bie ftaulbrut nur burd) Slnftecfung oon anberer

^autbrut entftet)en fann. ©enn ber ftaulbrutbacill eine gang beftimmte

^flangenart i|r, fo ift flar, baß fie niemals aus fielt) felbft 3. S. burch

blojje ©ruterfältung ober burch fchledjteS $utter ober fo was entfielen fann.

(SS müffen irgenbmie burch bie Öuft ober buret) bie Nahrung ober burch

bie S9ienen felbft foldje ^ilgfporen ober aud) lebenbe ^ilge oon anbern

faulbrütigen ©töcfen in baS fonjt gefunbe 93olf hineingetragen »erben,

fonft fann feine ftaulbrut entfte^en. $u unterfudjen wäre allerbingS, ob

biefetbe Faulbrut otelleicht auch bei ähnlichen ^nfeften, inSbefonbere bei

ben fummeln oorfomme unb oielleidjt bort burd) §onig!ecfen geholt »erben

fönnte. 3)aj? ber *ßitg auch fonft in ber Natur, etwa in fauligem ©affer,

fich oorftnbe, ift faum anzunehmen, inbem fonft bie. Slnfterfung roo^t noch

oiel größer wäre.

@ine gweite Folgerung ift bie, ba§ gerabe f d^tt>äc^ltt^e ©töcfe

am meiften ber Äranfljeit auggefe^t finb, aus bem einfachen <&runbe,

weil fdjtoädjlidje unb mutt)lofe Lienen, gumat bei fdjledjter Xradjt, nid)t

im «Etanbe finb, ftd) gegen bie 2lnftecfung gu mehren unb bie erften franfen

2ttaben weggufchaffen. Nicht erft in ber fdjon tobten S3rut nämlich ent*

wicfelt fich ber ^auIbrutpUg, wie bieS bei ben meiften anbern ftäulnifj*

püjen ber Fall ift; fonbern er finbet feinen beften Nährboben gerabe in

ber gefunben S3rut, wo er fid) fo rafd) oermehrt, ba§ er baS oorljanbene

garte Seben tobtet unb bie gange 9Nabe nach unb nach in einen fauten

gät)en (Schleim oerwanbelt. Diefer Schleim troefnet fpäter gu einer fd>wargen

ftinfenben Trufte gufammen, worin Sföillionen oon <pilgfporen fich gebilbet

haben. $ie <ßilge gelangen burch bie Nahrung auch in baS 33lut ber

lebenben Söicnen, fogar ber Königin, oermögen fie aber nicht gu tobten.

Shid) bem SNenfchen fchabet faulbrütiger $>onig nichts. — SlllerbingS

werben oft auch gerabe bie ftärfften ©töcfc oon ber Qfaulbrut befallen,

toeit fie eS finb, welche bie fdjwachen faulbrütigen <3töcfe ausrauben.

2IIS britte hochwichtige Folgerung ergibt fich uns ferner ber <Safc, bafc

man allerbingS fehr unterfcheiben mufj gwifchen abgeftorbener

93rut unb wirflicher Faut& r "t/ bafc tein pringtoieller

Unterfchieb gu machen ift, gwifchen gutartiger unb bösartiger

Faulbrut, wie in ben Söienenbüchem bis in bie neuefte 3eit behauptet

wirb. $)ie ©ienenmabe fann burch SSerfättung ober aus Nahrungsmangel

abfterben; aber fie wirb im gefunben ©toef fofort hinauSgefchafft ober fie

troefnet ein unb fdjrumpft gufammen, ohne in eigentliche ftciulnifj über*
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gngehen, wenn nicht etwa 92äffc unb ©Gimmel ^in^utritt ; aber auch in

biefem ^aüc wirb fte nicht gäh unb arg fiinfenb »erben, $ft Jeboch baS

geringste 3*t<hen öon ^aulbrut ba, b. h- oerwanbelt fich mitten int @tocfe

auch nur eine eingige üttabe in offener ober fogar in gesoffener 3elle

in eine faule, gähe, ftinfenbe ÜRaffe, wo oon ber ©truftur ber ÜHabe

nichts mehr gurücfbleibt, fo ift in felbem «Stocfe unzweifelhaft bie ftaul*

Brut ausgebrochen unb gwar nicht etwa bie gutartige — eine foldje giebt

eg gar nid^t — fonbern bie anfteefenbe, bösartige ftaulbrut. $ft

bie Slnpecfung nod) nicht weit fortgefchntten, fyat fte erft einige offene

Ottaben erreicht, bie fid) umfet}ren, abfterben, guerft gelb, bann braun,

bann fä^warg werben, fo ifl fte, wenn ber ©toef fonft noch gefunb unb

fräftig, leicht gu befämpfen unb gu überwinben. 2ttan brauet blojj ben

Lienen in it)rem Kampfe gegen bie Äranfheit burd) ©egfdjneiben ber oer*

borbenen SBrut unb etwa bürde) ©alicolfütterung gu §ilfe gu fommen.

3ft fie jebodj fdjon gu weit üorgerücft, fyat fie inSbefonbere fdt)on bie »er*

bereiten Sftaben erreicht, b. h« einen fo h°hen ©rab erlangt, bafc auch

bie fdt)on wiberftanbsfähigeren älteren 2flaben getöbtet werben, fo ift bie

<5>adt)e fchlimm, unb nur eine SRabifalfur fann noch hetfen, nämlich Söbten

ber Königin unb oölligeS Umlogtren in einen neuen Sabenbau unb eine

anbere ffiohnung. SÄMrb auch *>iefe »erfäumt, fo ift baS 93olf bem lang*

famen Untergang geweiht, ber ftd) immerhin auf gwei bis brei 3ahre

hinauSgieljen fann, inbem merfwürbiger Seife immer eine giemliche Qaty

fräftigerer SWaben bie Äranft)eit überwinben unb baoonfontmen. Söct folch

langfamem Slbfterben ift nun aber bie ®efat)r groß, ba§ bie franfen

muthlofen SBienen fich in anbere ©töcfe oerfliegen ober baß Räuber baS

©ift weiter tragen, baß oielleicht ber gange ©taub angefteeft, [a für bie

gange Umgegenb auf ftahre hinaus burd) <3porenbilbung ein gefährlicher

SlnftecfungSherb gebilbet wirb.

ffiS bürfte fich atterbingS noch bie ftrage erheben, ob eS nicht Oer«

f (fieberte Birten oon ^aulbrutbactllen gebe, fo bajj man bodt) oon einer

gutartigen unb einer bösartigen Ofautörut rcben fönnte. ©icfel in

SDarmftabt in feinen grünblichen unb oerbanfenSmerthen Slrtifeln über bie

^aulbrut, welche er lefeteS $ahr in ber 'iftbrblinger ©ienengeitung »er*

öffentlich %at, bejaht biefe ftrage. @r fagt: fl@S mujj oerfchiebene Slrten

oon f^aulbrutbactQen geben, minbeftenS bereu gwei." (9corbltnger 33ienen*

geitung üom 1. ftuni 1888, <5eite 124.) (£r begrünbet biefe ©ehauptung

bamit, bafj oft bloj? unbebecfelte Üttaben abfterben, oft aber bloß bebeefelte

;

baneben fomme auch eme geutifchte $orm oor, wobei wahrfcheinlich beibe

Hrten oon Söacilleu thätig feien. SBorauSgefefct, biefe Anficht würbe fich

burch Wettere Beobachtungen beftättgen, fo wäre bod) auch biefe gutartige
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$orm äußerft anftecfenb unb fdjtoer gu befämpfen unb eS märe bie $ar*

pellung, mie fie 3. 9. $uber Don ber gutartigen ^aulbrut giebt, immer«

hin gang unrichtig. Hber es fdjetnt mir überhaupt ber gange Unterfdjieb

in 92id^td gu gerfatlen, menn man bebenft, baß bod) erfahrungsgemäß bie

fog. gutartige ftaulbrut bei »eiterer ©ntmicflung in bie bögartige über»

geht. $aß eine (Spibemie einmal gutartiger auftritt, einanbermal bös»

artiger, ift ja eine befannte ©ad)e; warum follte eS bei ber ^aulbrut

anberS fein? Slber barauS eine SSerfdjiebenljeit ber Hrt herzuleiten, ift

bnrdjauS unftatthaft.

galten mir nun feft, baß eS feine gutartige ftaulbrut giebt, fo er*

giebt fid) barauS, baß bie gefährliche ftaulbrut ober SHenentoeft,

toie man iljr eigentlich fagen follte (frangöftfch la loque), aller mär tS

oiel verbreiteter ift, als man bisher gewohnt mar gu glauben,

üftandjer ©ienenjüdt)ter fommt nicht ©ormärtS, meit er eben bie Sttenen*

toeft auf feinem @tanbe $at, ohne eS gu ahnen, unb inSbefonbere mancher

Äorbbienengfichter vertiert feine SBblfer burdt) bie fjaulbrut, ohne gu miffen,

ma3 bie Urfadje mar. ©emölmlich toirb bie ^autbrut crft erfannt, menn

fie fdjon $aljre tang ftd) auf bem ©tanbe eingeniftet unb fd)on eine

gefährliche Verbreitung gefunben fjat, g. fS. fidj f^on burdt) ben ©erud)

gum Flugloch hwflwS bemerflich macht. $)ann ift es freilidt) gu fj>äi, an

Heilung gu benfen. (Sine Hauptaufgabe ber $Henenguchfcereine follte bem-

nad) fein, bie ©töcfe ihrer äftitglieber fleißig auf bie ^raulbrut unterfuct)en

gu laffen unb bie SBefämpfung biefeS <£einbeS gemeinfam aufzunehmen.

Hber ift benn eine mir ff ante $3efämpfung beS UebelS überhaupt

möglich? ^Dcr $at ^&ftor ©djönfelb Stecht, menn er noch unterm

10. üflärg 1886 treibt: „3)aS befte ÜÄittet, menn bie $eft fonftatirt iß:

£öbtung beS SBolfeS, $)eSinfigirmtg ber $Bof)nung unb beS 9ßachl'e3,

©ntfchäbigung beS SBefifcerS burdj ftaulbrut*VerficherungS*©efeUfchaft?"

(9?örbl. S9.*3tg. 1. Sluguft 1886, @. 178.) @S ift unfereS Trachtens

ein gang fataler 9lath, ben uns Ijter bie fonjt fo gefchäfete Autorität

beS ^JaftorS ©djönfelb giebt ; es ift baS ÜJHttel ber Vergmeiflung, gubem

praftifdj abfotut undurchführbar. Keffer ift boch mohl, ben &ampf muthig

aufnehmen, mie bieS fchon Qgiergon mit förfotg gethan.

©iebt es 2Wittel, bie gum 3iele führen? S)ie SBiffenfdjaft fyat uns

bie Urfache ber Äranffjeit gegeigt
; fte muß auch bie Heilmittel geigen- 3)aS

Söefte mirb fein, baß man feine SJölfer mögliche fräfttg unb miberftanbSfähig

gu machen fucht. SBerben fie aber bemtod) angeftccft, fo muß man fich

nad) Heilmitteln umfehen. $)iefe ^eiltnittet müffen ohne 3^ eife^ ^n ^eil

fäulnißmibrigen, fog. antifeptifchen (Stoffen gefudjt merben. (Sonberbar

ift es, baß man nicht fchon mehr SJerfudje mit ber Slmeifenfäure gemalt
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hat, jenem Bienengift, meines offenbar von bet Statur felbft ben Bienen

unb bem $onig at8 ©chufcmittel gegen alle ^äutnifc beigegeben tourbe.

$a8 erfte Heilmittel, melc^cd mit (Srfolg gegen bie Bienenpejt angemenbet

»urbe, ift, wie befannt, bie ©alictilfäure. $>a8 fog. §ilbertfche Berfahren,

beftehenb in gufefcen 000 <Salicöl bei ber Nahrung, in Soften unb

Tauchern, ift aber fo umftänblid}, ba§ e8 moljl fetten mit ber nötigen

(Sorgfalt angeroeubet »erben fann. 9?euerbing8 merben anbere feister an*

guroenbenbe bittet angeraten: «Sublimatlöfung, Kämpfer, Äaffeepuloer.

Slm beften fcheint fich aber gu bewähren ein erft gang neuerbingS oon

$arl «Schröter, @ifenbahn*«Sefretär in ftranffurt a./9W., üeröffenttidjeS

gang einfache* bittet. (üJörbl. B.<#tg. 15. $uni 1888, <S. 143.) ©r

macf>te Berfudje mit Äarbolfäure, aber fie oerbunftete gu rafdj nnb

mar ben Bienen miberlid). $un »urbe U)m oon einem (Sljemifer ange*

ratzen, bie ftarbolfäure mit §olgfot)lentheer gu mifct)en unb fo

gemifd)t in ben «Stocf gu bringen; btefeS Sttittel bewährte fidj. üflan

brauet nad) Schröter« Slnroeifung bloß einen ©Söffet (15 gr.) ooll

concentrirter Äarbolfaure mit ebenfootel $olgfohlentheer gu mifchen, auf

einen fjanbgrofcen bieten ^ilg gu ftreichen unb bie» mit leichter Bebecfung,

fo bafc bie Bienen fich nicht befchmufcen fönnen, mitten unter ben Saben»

bau gu Rieben. — $n ber Revue de l'apiculture oon Bertranb Dom

31. Sluguft 1888, <S. 158, toirb bura) U. Boret in (Souoet (Neuenbürg)

biefe« ÜJJittet als burdjauS bewährt erftärt.

3Benn id) tytx auch in Äürge (SinigeS oon meinen eigenen @r*

ferrungen anführen fotl, fo fann idj mitreiten, bajj id> beim (Sntbecfen

ber ftaulbrut * in einigen «Störten legten «Sommer oorerft SalicOlfütterung

unb Dampfer anmanbte unb gugleidj bie Königinnen töbtete, um ben Brut^

anfafe gu unterbrechen. Bei gtoei nur gang leicht ergriffenen Stöcfen mar

bie$ Berfaf>ren oon @rfolg begleitet, bei gtoei anbern mürben aud) bie

oon ber iungen Königin erzeugten SWaben franf. sJiun gab id> einem

transportablen «Stocf einen gang neuen Bau unb tt)at if}n in eine anbere

SBolmung auf bemfelben $lafe; er blieb gefunb. 2)er am fdjtoerften er*

franfte «Stocf aber ging trofe alter 9ttüt)e immer rücfroärtS; f<r)on mollte

ic^ 8um ®djto«?fcl greifen. 2)a oerfudjte idt) bei bem gefdjmolgenen Häuflein

noch baS «Sehröter'fche SDftttel unb ber <£rfolg mar gang überrafchenb.

«Sofort eine ^h^tigfeit ber Bienen, toie bei ber beften bracht, unb im

©pätherbft fanben fich faum noch *™W faulbrütige gellen neben gang

gefunber Brut, freilich muß fich cr ft im Srrüftahr geigen, ob bie Hran!=

$eit oöüig übermunben.

* Stnm. (SS toar bie nur flicke ^aulbrut; bie betreffenben Bacillen würben
burä Gerrit Dr. SB egelin in »urgborf mttroffopil'd) nadjgehnefen.
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3)a£ 93erfaljren, ba$ id) anraten mödjte, ift bemnad} fur$ fotgcnbe§.

$ur SBorforge lege man im fjrüljjaljr ein ©tüdflein Kämpfer in letzter

Umhüllung in jebcn ©totf nnb füttere etwa aud) etwas «Salicpl (eine

ÜJlefferfpifce tooü in reinem €>pirituS aufgelöst in einer ^r(af(fye Sutferwaffer).

3fi bie Sranfljeit fdjon ausgebrochen, fo entferne man bie franfen Saben

unb töbte bie Königin, um Don ben Söienen fetbft eine junge wiberftanbä»

fähige ljeran$ietyeir $n {äffen. (S)iefe8 SSerfaljren rätlj befonberä £)icfe( an,

weil ja nur eine fräftige 2ftabe im franfen @tocfe mit bem Seben baoon

fomme unb fo eine fräftigere SRace erzeugt werbe — im $Befenttid)en

war bieS ja aud) baS SBerfaljren $)$ier$onS.) feigen au(
ty

bei

ber jungen 8$rut wieber ©puren ber färanfljeit, fo wenbe man ba$

€>ä)röterfd)e 93erfaljren an. £)iefc8 fo teilte SWittet mürbe idj nämlidj

beSljalb nidjt früher anwenben, weil ber betreffenbe £)onig leicht einen

Sljeergerudj annehmen fönnte. £)ie faulbrütigen SEBaben barf man natnitidtj

nidjt bem ©onnenwadjst'ajmelger übergeben. $Ber fte nidjt oernid)ten will,

brauche Ijier ben $)ampfmadj$fd)mel$er. 3)en burdj biefe §Uje I?inburd}*

gegangenen §onig barf man unbebenflidj audj ben gefunben ©töcfen füttern,

wie idj mid) fctbft überjeugt ljabe.

©eeljrte ^reunbe! Sföir muffen gur SBefämpfung ber ^aulbrut $u*

fammenfteljen unb 9We etnanber bie §anb reichen! £)er $einb ift mächtig,

aber er ift nidjt unüberwinblid). $dj ftelle ben beftiminten Antrag, es

möchte ba$ ftomite prüfen, ob eS nidjt möglid) märe, oielleidjt mit

SJunbeSfuboention, einen @ommer lang einen jungen ©eleljrten jum
fpejiellen ©tubium ber 3-aulbrut in i c n ft ju nehmen. (£$

müßten itmt bie Üflittet gegeben werben, feine Unterfua^ungen unb S5eob*

ad)tungeu an Ort unb ©teile mit SBeiljilfe ber SBienengüdjter fetber oor*

june^men. 2)aburdj mürbe jugteidj baS $ntereffe ber ©eleljrtenwelt

mieber meljr ber SBienengudjt jugewenbet, mag für bie $ufunft ber Lienen*

forfdjung oon großem Söertlje ift. 3)enn nodj üflandjeS ift bunfel ($. 35.

bie fog. 9)?aifranff?eit, bie Qurßnoty, ba£ SBorfommen ber SBucfetfliege

u. 21. m.) unb ber ftortfdjritt ber ^rarjs ift ftet« abhängig 00m ^ort*

fdjritt ber SßMffenfdjaft.

|lmijfrtt0. $err Gilbert, ber (Srfinber ber <Salicul-33erbainpfung

$ur Söefämpfung ber ftaulbrut, giebt in ber sJ?Örbl. SÖ.^Ö- *>• $eS-

1888 Söeridjt über feine neuern Erfahrungen in biefer <Sadje. $)ie ©alictyl*

S3erbampfung bürfe blofe an füllen, tradjtlofen $agen ober mäljrenb ber

Xradjtgeit in ben frühen SO?orgenjtunben oorgenommen werben, am liebften

nur im $erbft unb im ftrühjaljr fur3 nad) bem erften SReimgungSauSflug,

nidjt meljr als gweimat mit einwßdjentlidjer s$aufe (Slpparat ju 5—7 ÜÄarf);

nur mäßige flamme. — tiefes gange etwas umftänblidje SBerfahren
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»erbe aber üBerfCäffig burd) ein neue« oon ihm etttbecfted einfaches SBer»

fahren, nämlich bura) ununterbrochene 95erflü^tigung einer in Quantität

gleichen 3uTammenf^e^und toon 50j?rogentiger befigereinigter &arbolfäure

unb 16 !
/a progentiger X^molfäurc, toetche DKifc^ung in einem Keinen

5läfd)d)en oon gtoei Fingerhüten @röße unter ben flBabenbau gebracht

toerbe. $)a« 2tfäfd)chen ($al«toeite 7—9 mm) tft mit $aumtoolltoatte

gu t?erfto^fen unb burdj biefe ©atte ein gtoeifad)er graben oon ©aumftoU*

ftriefgarn bi« auf ben 93oben burchsugiehen. 2)aß Sättel fei teid)t gu

bereiten: 100 gr. Äarbolfäure mit ebenfo oiel Hlfohol unb bagu 200 gr.

"üllfohot mit 33 gr. £|t}molfäure. —
«Statt be« $otgfoh(entheer« tritt alfo hier bie £htymolfäure ein unb

ba ber (Erfolg al« fict)er gerühmt wirb, fo fdt)eint nun toirfliä) in ber

Äarbotfäure ba« Heilmittel gegen bie ftautbrut gefunben gu fein.

gas IWrommtln.

nblidj regt fid)'« aud) toieber im 93ienenhau«halt! $te öorhanbenen

Kräfte »erben atlmälig aftio betätigt, ^auptfä^tiä) gur Pflege

ber ©rut unb gtoar in um fo höherem SWaße, je mehr bie (Snt-

ttrieflung aud bem anfänglich fet)r befdjeibenen 9tat)men ^eraudtritt unb

größere ©imenfionen annimmt. üftit neuer Hoffnung fd)aut ber hinter in

bie 3ufunft. @a^on fieht er im ©eifte, toie bie 93ölfer oon Jag gu Xag

me^r anfd)toe(Ien unb aömälig ben Äaften ausfüllen, toie fie im emfigen

ftluge bie holben 3rrühlmg«finber, bie lieblichen Sölumen befugen unb mit

großen £ö«chen belaben gurüeffehren, er fieht — unb ba« $erg lacht ihm

babei im Öeibe —, tote feine Ciebltnge mit fliegenber $ajt au« bem <Sto<fe

eilen unb in hellen ©paaren mit gefülltem Mängel gurüeffehren, um ftd)

ber füßen Sajt gu entlebigen; er fieht frohen ©liefe«, toie bie ©aben fidj

fällen, toie bie ©djäfee fi<h hflUfen unD »w<|t fc^netl einen Ueberfthlag

über ben (Ertrag; er hört ba« fröhliche ©efumme be« emfigen, raftlofen

©Raffen« ber Lienen, in feinen Ohren toieberhallt bie aufregenbe unb boä)

fo angenehm feffetnbe ©chtoarmmufif .... furg , ber $mfer träumt mit

offenen Slugen bie fünften träume; er fchmiebet 3ufonftSJrfane unb baut

tfuftfchlöffer, fo fchön unb herrlich/ al« feine ^ß^antafie e« ihm geftattet.

ftn ber Xfyat flehen toir toieber am SSorabenb großer (Ereigniffe unb

ba gilt e«, bei 3eiten bie nötigen ^Maßnahmen gu treffen unb ben ftetb*

gug«plan für bie fommenbe @aifon feftguftelten.
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$a ift (Einer, ber f>at neben feinen 2ftobtfbeuten no$ eine 2tagaljl

oon tförben oon früher tyv, meldte tym ba« nötige «Diaterial für bie

SBeoölferung ber Mafien liefern füllen, ^m neuen SJienenljauS fte^t nodj

eine tRei^e bon ftäthern l«r, M< er W*>n to» »ergangenen ftaljre befefeen

gu fönnen hoffte; ober bie Schwarme blieben (eiber au» unb bei bem

(angen ^uwarten berpafjte er auch noch bie (Srnte; alfo boppelte« $e$!

©irb er biefeS 3fat)r mehr ©lücf haben, ober mieber oergeblich hoffen?

(Er weiß gwar, baß bie Schwärme, rueld^c bie 9?atur ntc^t geben will,

auf fünftlidjem ©ege gef^affen »erben fönnen buvcf} ba§ fog. Abtrommeln.

t£t §at bie @adje auch einmal probirt, aber einen totalen «Mißerfolg ge=

t)abt unb fo getraut er fid) nicht, bietyrogebur nodj einmal oorgunehmen

unb ein neue« ftiaSfo gu riSfiren.

Unb bod), wie einfach ift bie Sache, wenn man fie richtig anfaßt!

Sie garantirt nidt)t nur einen ebenfo ftct)ern (Erfolg, toie ba$ Schwärmen,

fonbern f)at gubem ben nidjt gu unterfdtjäfcenben SBortheil, baß man bei

biefem Verfahren bie Schwärme fo frtihgeitig matten fann, baß fie bie

$radt)t öoll unb gang auSnüfcen unb fid} gehörig entwicfeln fönnen.

3)aS Abtrommeln fann auf gtoei Arten, gefcf/loffen ober offen,

ausgeführt werben.

$ie alte lanbläuftge 9Wethobe bei uns ift baS gesoffene Abtrommeln,

bei welchem man auf ben oerfehrten ooöen $orb einen leeren fteflt, mit

Älammern befejrtgt, bie ftluglödjer unb anfällige Giften »erftopft unb

mittelft gtoeier Stäbe fo fange an ben untern Äorb flopft, big man glaubt,

e8 feien mit ber Königin genügenb Lienen in ben feeren ftorb Ijinauf*

getoanbert. Sill man fid) Ijiebon übergeugen, fo inuß man ben obern

Äorb abgeben, wobei immer eine Angat)l Sienen abfliegen, bie e8 bann

an Stichen gewöhnlich nict)t fehlen laffen. 3ft baS SSolf gu fdjwach,

ober bie Äönigin im untern $orbe gurücfgeblieben, fo muß bie Operation

oon neuem begonnen werben.

Qn ben testen fahren f)at fict) nun auch bei uns eine anbere, beffere

9ttett)obe eingebürgert unb bereit« einige SBerbefferungen erfahren: bie

englifdje, ba« offene Abtrommeln, tiefes «erfahren ift bem bisher

üblichen weit überlegen unb bietet im SBefentlicfjen folgenbe 93orgüge:

1) 3Ran wirb bei ber Operation otel weniger geflogen.

2) $ie Arbeit ift oiel intereffanter, Weniger ermübenb unb ooltgieljt

fidj rafdjer.

3) Die abgutrommelnben Äörbe werben in feiner Seife befdjäbigt,

ba bie Stäbe entbehrlich finb.

4) ©er ftmfer weiß genau, was in ben Äörben oorgeht; er fieljt

bei etweldtjer Aufmerffamfett unb einiger Uebung bie Königin
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hinauffliegen unb hat hierin eine (Garantie für ba8 (Belingen ber

Operation. (Sr fann aber aud) bie 33olf£menge in beiben körben

fontroliren unb bie Operation im richtigen Moment unterbrechen.

S3e^ufS Sluäführung ber Operation finb folgenbe «Saasen bereit gu

hatten

:

1) (Sin fdwn gebrauster, leerer Äorb, ber burdj Anfügung öon

1—2 Unterfabringen eine |)öfje oon ea. 50 cm erhält.

2) 4 klammern au8 3—4 mm ftarfem $raht, $wei 5 cm unb

jwet ca. 25 cm taug.

3) 3toei giemlich ftarfe, an beiben (Snben gugefpifete, 5 cm lange

^ra^tftiften unb oier ((eine bünne Stifteten.

4) (Sin ©tücf $eug, 20—30 cm breit unb 40—50 cm fang.

5) (Sin leerer Unterföhring.

6) (Sin ©tuhl unb $wei ©effel unb

7) eine fteber.

$>er ©tut)! wirb nun mit genannten ©ad/en abfeitS oom 93ienen*

ftanbe, am befiten in ber ©d)eune, aufgeftetlt. 2)er abjutrommelnbe ©toef

wirb unter mbglichfter 95enneibung oon Störungen herbeigeholt unb Oer»

feiert auf ben berettliegenben Unterföhring geftellt, ber it)m einen fid)ern

©tanb oerfdjafft. 5ln beffen ©teile wirb auf bem ©tanbe ein leerer Äorb

aufgestellt, welcher bie wäljrenb ber Operation tyeimfel)reubeu ^lugbienen

aufnehmen foll. ba8 ^lugloa) nicht im Äorbe eingefdfmitten, fo mufj

beffen ©teile oor Wegnahme beS SBobenbretteS bezeichnet werben. 9cun

werben bie beiben ©tiften linfS unb recf/t$ oom ftlugloche $ur $>älfte fenf*

recht unb 10 cm oon einanber entfernt in ben Äorbranb eingefteeft, worauf

ber leere Äorb fdjräg fo auf biefelben geftellt unb angebrüeft wirb, baß er

auf bem untern Movbe nur an ber ©teile M ftluglodjeS auffifet unb bie

ßorbränber einen 9Binfel oon ca. 40° miteinanber bilben. Muri wirb ber

obere Äorb mittelft ber 4 klammern ftriert; bie $wei fürgern werben beim

Ofluglodjc eingebrüeft, bie betben längern linfs unb rect}t£ auf ber entgegen«

gefefeten ©eite. £>ie beiben Äörbe berühren fia) alfo nur an einer ©teile

unb bie entftanbene weite Oeffnung geftattet einen freien (Sinblitf ins

^nnere. ©elbftoerfiänblich bilbet bie $$erührungSftelle bie Sörücfe, über

welche baS Sluffteigcu ber Lienen aus bem untern Äorbe in ben obern

erfolgt; ein allfällig oorhanbeneS ^lugtoa) muß glatt oerftopft werben.

£afj bie SluSwanberung ber Lienen gerabe au ber ©teile beS ^luglod;e«

gefdjeheu foll, erfdjeint gewig als felbftoerftänblia), wenn man ftch bie 33c*

beutung beS lefetern für bie Sienen, als Xfyiive ihres §aufe8 unb bamit

als ihren natürlichen unb gewohnten SluSgang oergegenwärtigt.

Um bie fo ^ergefteüte ©trage ju oerbreitern unb baS $inauSquellen
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ber Stetten über ben untern Äorbranb gu oermeiben, wirb nun noch ba8

bereitliegenbe STüchtein mittelft ber toter Keinen Stifte fo befeftigt, baß e$

bie beiben Äörbe, etwa 20 cm weit linfs unb rechts öom Srlugtodt) mit*

einanber öerbinbet.

$a ber aufgefegte $orb ftar! fd)räg nach hinten fteht, fo lehnt man

i!jn entWeber an bie Seffellelme ober an eine 2Öanb; baS ift namentlich

bann nötljig, wenn ber untere $orb fetber leid)t ift; alfo im gfrftftafyr.

©erfelbe foü öerhältnißmäßig h°4) fein, um einen raffen Slbgug ber Lienen

gu ermöglichen. $e fürjer ber ©eg, je niebrtger alfo ber Äorb ift, befto

häufiger ftauen fidf) bie SSienen unb befto langfamer »erläuft bie Operation.

3)ie ^eerftraße, auf welcher bie Lienen abgiehen, foU möglichft glatt fein,

benn baS fleinfte £iubemiß, baS im 2Bege liegt, ergeugt eine Störung;

neue $örbe finb ba^er gu biefem Qtotdt oöflig unbrauchbar, ©benfo un*

geeignet finb alte, graue unb bat)er übelriedjenbe Sörbe. sJtur wo SÖohl5

gerud) ijt, fühlen fid) bie Lienen Wohl, fdjlechte ©erüche fdjrerfen fie gu*

riict. 5)er für'S Abtrommeln beftimmte $orb muß ba^er Oorerft gereinigt

unb an bie Sonne gejtetlt werben.

SBefentlich ift ferner bie nötige ^Beleuchtung : bireft in ben &orb

faöenbeö Sonnenlicht ift gu oermeiben; am beften ift feitlidje Beleuchtung.

Sinb nun bie ^ier genannten (Srforberniffe erfüllt, fo fann mit bein

Abtrommeln felber begonnen »erben. 9Kan fefct fich rittlings auf ben

Stuhl unb fängt, bie Oeffnung ber Äörbe gegen fich gefehrt, mit bloßen

§änben am Raupte be$ untern ÄorbeS fachte gu pochen an. $m erften

Augenblicf werben einige Lienen abfliegen, jeboch, weil ber $orb offen

bafteht, wieber bahin gurüeffehren. 9lur in biefem Sttoment macht ^ie

unb ba (Sine oon ihrer Söaffe ©ebraudj, fpäter nicht mehr. Ü)aS Un-

gewohnte ihrer Sage fommt ihnen nämlich etwas rafch gum SBetuufjtfein,

fie werben oergagt unb mutt)loS unb gahm unb willig wie bie Schäfchen.

SBährenb fie fich &CUtt 8*fltan beS Stommelns oft ein wenig in ben

S5au gurüefgiehen — man hüte fich toofy, fie oor ber Operation burch

fiarfeS Räuchern gurüefgutreiben — erfcheinen fie nach furger $e\t äaW s

reich auf ben ©abenTanten unb laufen unruhig h"1 un^ ^cr - ®a ^D aDer

fehen wir, baß fie auf unfern *ßlan eingehen: gum 93erlaffen ihres eigenen

$eimS gegwungen, flüchten fie fich in ben nahen bunfetn Staum. Sdt)on

geigen fich bie erjten SBorpoften auf ber SSerbinbungSftetle ber $örbe, fie

fteigen ein wenig hinauf, wie um gu refognoSciren, fehren jeboch fchnetl

wieber um, beginnen aber baS SDJanöoer balb wieber Don neuem. Unter-

beffen brängt fich'S oon unten her in bieten Schaaren aufwärts unb jefet

bringen gwei, brei, fünf, gehn unb gwangig füljn in bie ihnen frembe 83e*

haufung bor, fie ftimmen ben Cocf* unb Sammelruf an unb nun beginnt
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ein kennen unb Qagen aufwärts, als gälte es, baS gelobte ?anb gu er*

obem. Qft fein $htbermfj im ©ege unb ftört ber ftmfer ben ©ang ber

Operation nidjt felber burd) eine fatfd^e üttanipulation, fo füllen fich rafdj

bie leeren fallen unb ein letfeS tupfen beS ÄorbeS mit ben 3rtogerfpifeen

genügt, um ben ungeftörten Fortgang gu bewerfftelligen. Jritt aber auf

ber ©träfe eine Stauung ein, fo gilt eS, fie fofort wieber frei gu machen,

inbem man burdj (eifen Drucf mit ber fjeber bie ©ienen oorwärts treibt.

§at fid) bie ©toefung auch auf ben untern Sorb übertragen, fo müffen

bie SÖabengaffen wieber freigelegt unb bie Lienen buräj einige furge, rafd>e

©tbjje wieber aufgefcheudjt »erben.

Sei einiger SCufmertfamfeit unb Uebung wirb man faft immer bie

Königin ^inaufgie^en fet)en; je nad) Hltcr unb Naturell fommt fie balb

früher unb balb fpäter unb nur in feltenen Ausnahmen erfd>int fie erft

unter ben lefcten sJcachgüglern.

Die Dauer ber Operation ift »erfd>ieben, je nach ber 3eit unb Um*

ftänben. $m ftrühling, namentlich wenn im betreffenben SBotfe fdjon

©chwarmgebanfen oorljanben finb, geht es faum eine SBiertelftunbe ; im

$erbfte im Hagemeinen um fo länger, je fpäter bie Arbeit oorgenommen

wirb. Denn, bajj Lienen, bie fidt) bereit« für ben ©toter eingerichtet

haben, nicht gerne „|>auS unb £of" oerlaffen, ift leidjt begreiflich, ©elbft

wenn baS gange SSolf abgetrommelt werben mujj, wie baS namentlich im

$erbfte häufig oorfommt, ift bie Operation in circa einer halben ©tunbe

beenbigt.

Söann fotl abgetrommelt werben?

$m Frühling immer bei Flugwetter, Dcn ausgenommen, bajj

ein $orb erft abgetrommelt unb bann umlogirt werben foll. Der ©runb

liegt natürlich barin, bafj ein abgetrommelter ©toef meift bon SJienen ftart

entblöfjt wirb. 3ur Seforgung unb (Erwärmung ber reichlich oorhanbenen

örut ift eine gewiffe ©umme oon Arbeitskräften nöthig, welche ihm burch

bie, währenb beS Abtrommelnd abwefenben, nach unb nach gurücffel)renben

Lienen geliefert wirb. ©ehufS Söarmhaltung beS abgetrommelten ÜKutter

ftocfeS empfiehlt ficr) bei fut)lem Setter ein warme« Umhüllen. Da Jag

für Jag £unberte unb Jaufenbe oon jungen öienen auSfdjlüpfen, fo nimmt

ber ©toef auch balb ben währenb einigen Jagen unterbrochenen $lug

wieber auf. 8Bttt man feine fämmtlichen Äörbe abtrommeln, fo barf man

oorfichtshalber ben «Schwärm nicht gu ftarf machen, %aM man aber

nur bie §älfte ber ©töcfe fo bet}anbelt, fo barf man bie ©chwärme bolf*

reifer machen, muß bann aber bie abgetrommelten 2ftutterftöcfe mit ben

nicht abgetrommelten oerfteUen (an beren ©teile fefeen). jftn biefem Salle

Digitized by Google



— 103 —

fann man mit giemli<$er @i$erl?eit auf ben 14. £ag einen ifladjfötüarm

erwarten ober bann einen foldjen abtrommeln.

®« ift Woljt felbftuerftä'nbltdj , baß man ba« Abtrommeln im ftrülj*

ja^r nidjt na$ bem Äalenber oorne^men fatm, fonbern fidj näd) ber <£nt*

wieflung ber SBölfer gu rieten §at unb erft bann gu ber Operation fdjreitet,

wenn ein Sorb mit Söienen bi$t gefüllt ift. $)a« wirb gewöljntidj nm
SWitte 9ttai, balb etwa« früher, batb etwa« foäter, ber ftaU fein, fo baß

fowo^l ber ©djwarm al« aud) ber Sföutterftotf , wenn bie £radjtyeriobe

eintritt für bie Au«nüfeung berfelben gerüftet finb.

3m £erbfte ifl ein mögltd&ft frülje« Abtrommeln am ^lafee — foäte*

ften« Anfang« (September — fowoljl, wenn ba« abgetrommelte SSotf für

fidj allein aufgehellt wirb, al« aud), wenn e« gur SBerftärfung eine« anbern

benufet werben fofl. $m erjtern $aHe Ijat e« fidfj nodj für ben SEöinter

eingurifyen, Rollen eingutragen unb ^rooiant aufgufpeidjern ; im gweiten

^aüe foll e« nodj ^eit fjaben, fid> mit bem anbern 33olfe gu einem

(Sangen gu oerfd&melgen uub ba« gef$ie$t am leityeften burdj Ööfuug ge*

metnfamer Stufgaben. (Späte Bereinigungen finb meift nidjt 00m ©uten.

£>ie Söe^anblung ber im ftrüljia^r gebtlbeten #unjtf(§märme ift im

©anjen bie nämltdje, wie bie ber Sftaturfdjwärme, befonber« bann, Wenn

ba« abgetrommelte 25olf auf einem entfernten ©tanbe aufgehellt wirb,

©oll e« auf bem gleiten ©tanbe in einem Saften einlogirt Werben, fo

wirb e« bi« gum Abenb bunfel gepellt unb erft bann in ben Äaften ge*

bra^t. £at man nur Äörbe, fo fann man bie ©djwärme auf bem ©tanb

beliebig aufhellen; in beiben gälten werben biefelben aber etwa« gefdjwädjt

werben, weil ein Streit ber fttugbienen in ben SWutterftocf gurüeffe^rt.

|)at man biefe ledern öerftellt, fo fönnen bie ©djmarme an ©teile ber

ÜWutterftötfe gefteüt werben, in welkem ftatle fie nidjt nur feinen SBolf^

oerluft erleiben , fonbern im ©egent^eil nodj etwel^en 3uwadj« au« bem

Sttutterftodt erhalten.

SMe f)ier befdjrtebene ÜRetljobe be« Abtrommeln« ift fo einfadj unb

fidler unb bietet be« ftntereffanten fo toiel, baß berjenige, ber fie einmal

geprüft §at, feine 8uft meljr »erfpürt, gur alten üttetyobe gurüdgufeljren.

$er Sienengütyer wirb biefe Operation immer mit einer gewiffen ßujt

au«fü^ren unb ber 2aie wirb fie ftet« mit ©enuß mit anfe^en. Unb wenn

biefer bemerft, wie alle« fo glatt abläuft, wie bie Lienen tyren gefürdjteten

<Stad)et gang oergeffen gu Ijaben fdjeinen, fo erhält in feinen Augen ber

©ienengüdjter einen gewiffen SRimbu« unb bie Anftdjt, baß ein redjter

„^mbeler" me^r fönne, at« anbere 2ttenföenfinber, erhält neue 9kl>rung.

Diefe Art be« Abtrommeln« tjt naä) unferer Uebergeugung al« ba«

tyumanfte unb natürliche »erfahren baju beftimmt, bem ba unb bort no$
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üblichen mörberifcfjen Äbfchwefeln ber Stetten unb bem naturwibrigen

ftällen berfelben mittelft be« ©alpetertappen« ein £iel gu fefcen. SBir

wünfehen it)m bat)er au« biefem ®runbe, fowie Wegen feiner fct)on ge*

nannten melfachen SBorgüge eine allfettige 93eact)tung unb allgemeine 93er*

£H(Urr, (Mrnktraj. £ob ber Lienen unb wie fann ber

^Bienenzüchter it)r geben erhalten unb befdjüfeen. geben unb

Sterben ift Siaturgefefe. Schon in ber heiligen Schrift fagt ber Söeife:

euer geben währet 70 unb. wenn e« ^oc^ fommt 80 ^a^re. Sei ber

SBtene fönnen wir aber ba« geben«alter nicht nad) fta^ren, fenbern nad)

3Ifonaten ober ©odjen beregnen unb wir muffen bann noch im SBergleict)

gu ben ftatjren be« menfdjlichen geben« oon ber Qaty bie Mull [treiben.

^ebe« OcföBpf liebt fein geben unb fämpft bafür. $ie lefcte »raft

wirb jufammen gerafft, ber lefete ftaben ber <Set)ne noch gekannt, um

ben h°<hften Treffer be« geben« gu erlangen. 2lber f*et«, beim legten

äfleifterfdmf* fprittgt bie Sehne unb ber ^fetl erreicht ba« ßiet nicht mehr,

er fällt aur <£rbe. 2)a« 9llte muß »ergeben unb neue« geben fprofet

au« ben ^Ruinen.

2)er 3flenfct) weife, ba§ ber Stob feiner wartet, ba« £fner at)nt e«.

Ober, beobachten wir e«, wenn it)m Xobe«gefahr brot)t. £>er 9flenfch,

fefct für fein geben alle« ein, er wagt alle«, wa« it)m nur möglich
; felbft

fein SDittbruber fteljt ihm gur $ilfe bereit bei. Slud) in ber J^ierwelt

fann man ba«felbe beobachten, ^nbem bem 2Nenfd)en ba« geben fo treuer,

fo forgt er für einen flrgt unb blieft hoffnung«ooll mit Sehnfucht auf ihn.

@r ^olt feinen lieben $>au8 teeren ben Slrjt unb beren $ob, metin er it)n

nic^t wünfe^t gu feinem ftufeen, fdjmerst, Utxübt, ja fogar quält ihn unb

er betrauert it)n oft übertriebener 30? aßen. Vereine finb entftanben, ba«

geben ber Stetere gu fdjüfeen unb bie SBehörben ftehen bei unb unterftüfeeu

btefelben unb bodt) fleht bie S3iene noch oa al« bie Stimme eine« SHufenben

in ber SBüfte.

geben Witt bie SBiene unb freut ftch ihre« geben«. Seobadjtet eine

junge au« ber 3etle gefdjlüpfte Siene unb bann möchte ich ben $ören,

breituttg. 3f. ©pühler.
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toeldjer fagt: ©ie freut ftcfy it)re8 bebend nidjt! SBeobadjten mir einen

33ienenftanb nadj be$ Sintert langer SRac^t; ober nacfj Regentagen; ober

bei guter Srac&t; ober in ber ©djmarmgeit unb bann fage nocf; (Siner:

$)ie Söiene freut fidj ityre$ SebenS nidjt!

3Mc SSiene fudjt it)r ßeben £u erhalten. Serratien mir eine Söiene,

meldje fidt> auf ein frembeS ftlugbrett oerirrt. Sie roirb fte fo ängfttidt)

unb fudjt fidj $u entfernen. $>at fic fid) in ein ©pinnengemebe bermkfett;

tote ftrengt fic ba alle Gräfte an, um fid) loSguminben. §at fie ©türm

unb föegen auf bie @rbe geworfen
j

gleicht fie nid)t ba einem ©infenben

im Speere, metdjer Rettung fudjt? $>ören mir auf ba$ Kinb in ber

ffietfelmiege unb beobachten feine (betreuen, ©eobadjtcn mir bie $>roljnen

jur 3eit ^rcr ^cmefiS. Keiner fann fagen: SDie SBiene fud)t nid>t iljr

Seben gu erhalten.

$odj jebe* ©efd&öpf muf? fterben. ©o audj bie SBiene. Kommt eine

SÖiene au« bem ftluglocty, mit fdjteooenbem @ang, fdjlaffen Sögeln, aber

bodt) feine Tungeln im ©eftc^t, fonbern trofcbem, ot)ne ©chminfe, ^eftd^t

unb ©ruft glatt unb glänjenb, felbft bie «flöget, bie oft fo gefährlichen,

turj unb fällt auf ben 23oben. 3Wan hebe fie auf ba« ftlugbrett. Slber

fte mill oon bem nichts miffen; fie ift lebenSfatt, hat auggelebt, mitt fterben.

$ur bie Frohnen möchten (eben unb baS Seben genießen.

können aber bie Lienen auf biefe Söeife alt unb lebenSfatt flerben?

^ebenfalls nur ein Heiner £t)eil!

SDenfen mir an ba« ftamilient)aupt, bie Königin. SBSelct) große gafy

Königinnen muß it)r tfeben laffen, menn burdj natürliche ©inflüffe ber

©cr/marmaft oerhinbert mirb, ober menn fidj mehrere Königinnen in einem

©tocf befinben, felbft beim ©djmarmfäffen, menn ber Sienenjüdjter nur

„unbefonnen brauf lo8t}aubert", menn SBölfer oereinigt merben. 2Bie

oiele merben gerbriicft, menn $)onig entnommen mirb, ober menn ber

©unbermife ftidt)t unb ber S3au auäeinanber genommen mirb u. f. m. ffiie

oiel taufenb unb taufenb junge, lebenSfräftige Lienen fommen elenbiglidt)

um, menn fie frot) unb munter im 3rrüjat)r auf 93eute für ihre (Sjijtenj

ausgeflogen unb eS fommt »löblich eine bunfle Söolfe unb oerfinftert bie

©onne, ober eine falte S3ife trofct ben noct) milben ©onnenftrahlen. Shirt)

in ber fünften Xrachtgeit fann t)äufig ein s
?laferegen ober ©emitter eine

erftaunliche Spenge bahin raffen. Sludt) beim ©chmarmaft merben oft in

§aft, oft faltblütig, SWaffen bat)in gemorbet. Unb mie get)t es oft beim

fogenannten „Suege", beim Cperiren unb in ber $"1 ber @rnte? Unb

erft bie 2>rot)nenfchlacht, bei melier ein gange» £eer auf bem ©d/lacht*

felbe fäüt.
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Oft giebt e* ftälle, in bencn ber SMenengüchter mit beftem ©illen

nicht* berinag, wo er ber SRatur freien i'auf (offen muj?. Hber e* giebt

auch ftälle, wo er gu feinem 9Jufcen eindrehen fann unb oft au* ©e^

fühl fottte. 33ielmal fönnte einer Königin ba* tfeben gerettet, in einem

föinftfchwarm ober weifellofen <Stocf 33erwenbung finben. Sie manche

ötene würbe bei genügenb ftutteroorrath im ftrüljling bei fdjlechter Witterung

gu $aufe bleiben. Darum für SSorrath unb günftige ©ienentränfe geforgt.

Stimmer am Saften genirgelt unb genörgelt, unnötig ffiaben ^erau«*

genommen unb ^ineingefdroben. Unb bann gelaffen, forgfältig o&erirt.

93etm ©chwarmfäffen nid)t gebanfenlo*, blinbling* breingefafyren unb e*

wirb fi<h lohnen. Um eine grofje ©flacht gu oerhüten, bafür geforgt,

bajj iu einem §eer nur unbebeutenb SBolf in* ^etb geführt wirb.

üKan begegnet aber im ftmferleben Öeidjenljäufern, wo gange Hölter

auf ber öaljre liegen. Sie traurig fieljt e« ba au*, wo ©chmalhan*

Äod) unb Äeller, ober 9?äffe unb ftäfte unb bagu nodj ber junger bie

§errfchaft führen? $a giebt* gange Hölter, welche au* ©unger ftarben.

§ter Sienengüchter, für gute, folibe Sohnung geforgt unb $orrat§, nicht

einmal auf oiele $ahre. $aben wir im 93ienenljau* foldje, weldje fidj

bie luftigen ©tubenten in ©filier* Räuber gum SBorbilb nehmen; ^aben

wir foldje $erren, bie auf freiem frufje oon Slnberer #abe leben wollen unb

um ben 3wecf gu erregen, felbft morben unb bort) gulefet ihr Seben ein« •

büßen: Denen red)tgeitig ba* §anbwerf gelegt unb fie gur SRaifon gewiefen.

Sa* mid) eigentlich gu biefen feilen oeranlafjt, will id) aud) nicht

oerheimlichen. — $n ber SRähe eine« Söienenftanbe* ftet)t ein $txx unb

eine Dame, ©ie betrachten ftaunenb ba* tfjätige, lebensfrohe treiben

ber Lienen. Die Dame fagt mit ^öt^jtem (£ntljufta*mu*: £> S5ienli, wie

heft mi oergücft! (Soeben fommt eine mit golbenen §ö*lein fd)wer be^

labene Söiene in bie 9iähe unb möd)te auf ber jtolgen ©traußenfeber ein

wenig au*ruljen. Slber o wet>! — Du wüeft* ^mbi! — SJor ©Breden

fönnen bie rotfjen, blütjenben Sangen nid)t weife werben, aber ba* ^mbt

fäüt unter bem ftittid) be* fein »arfümirten ^a*tud)e* tobt gu S3oben s

unb ftegSbewujjt mit fjübfenber Eournüre unb wacfelnbem $ut wirb ber

Samfcf&lafe oertaffen. — Sin ben föifeen eine* ©runnentroge* fd)b>ft eine

2ftaffe Lienen Soffer für it)re Siefelfinber. (Sin feine* ftrauengimmer

fte^t längft plaubernb baneben. <S* muj? ba* Sßerfäumte nachholen, will

flinf unb gelenfig fein unb ljufd) fährt ber ßeffel in ben £rog unb bie

Söienen fried)en gelähmt im $oth herum unb müffen ihr Öeben laffen.
—

Sie oft müffen am Söad) ober £eidj, oeranlafjt burdj einen ©teinwurf :c,

bie freifenben, fterbenben öienen muthwilligen Söuben eine fjreube machen ?

i :—: -: >
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©ie fann ^icr ber SBienengüdjter ba« Öeben bcr SBienen befdjüfeen?

Gr fofl mit gutem SBeifm'el oorangeljen. Wify, weim er ben SBienenftanb

befugt, bie erjte SBiene, toeldje in feine 9*ä§e fommt, tobtfdjtagen. Stoffe

er eine ©tene, toetdje etioa auf feinem ©efid)t«erfer abfefet, ruljig au«*

ruljen; fie ifr i$m banfbar unb ftidjt i$n nidjt. Unb ffcidjt i$n ettoa eine,

bie gu menig Ortefenntnife ljat, hinter« £tyr, laff er« gelaffen gefdf^en;

er fommt am beflert weg. ©r gerbrücft ja audj nidjt jeben ftlolj, ber

tyn in bie ©abe beißt. Dann madje er aud) feine ftamUie, bie ($rmadjfenen

unb Äinber auf bie ©efa^ren, benen bie Lienen au«gefefct finb, aufmerffam.

SBeifotete reiben $in.

©djon oft $abe idj gehört, baß gur ©djtoarmgeit gange ©cijtoärme

im freien umgekommen, ©er ftinber moüte nidjt« mit ©ienen gu [Raffen

Ijaben. <$r backte: De unb be neljme fcfyo oergebe; aber ilj nit. — 2(udj

tyer fann ber S3ienengü$ter »o^ftptig für bie Lienen »irren, inbem er

fotcfje <S$toärme nadj ityrem magren ©ert^e bem ftinber begabt. Da«

ift audj ein Seiftoief, roeldje« Anreißt.

Denfen mir an bie oielen fteinbe unb Äranfljeiten, benen bie Lienen

gum Opfer fallen, fo fann audj ba ber 33ienengüdjter at« Detter ein*

greifen, $ft er in $Berlegenf)eit, fo tyole er ftd) töatlj bei ftreunben unb

ftact/föriften.

<£« fönnte nod) eine 2J?enge oon fallen, meiere ba« Öeben ber Siene

gefäljrben, aufgegärt toerben. ^dj möchte nur nodj einen %aU Ijerau«*

greifen. 6« ift ein ftall, ber midj ftet« ärgert, menn idj baran beute,

unb ber jeben SJienenfreunb ärgern mufj. Qdj meine ben Sttaffenmorb,

ben SBölfermorb, ber immer nodfj, ja oft unb ba« $alte idj für ein gute«

ßeidjen, manchmal im ©e^eimen exiftirt. — Sienenfreunbe ! — 93erfefcen

wir un« in bie ,3eit ber erften frönen ftrül)ltng«tage unb icfy füt)re eu$ oor

einen föön gelegenen, giemlidj beoölferten Stenenftanb. geige 3$nen

ein muntere«, teiftung«fäljige« 33olf, oieHetcf/t ba« roertfcüoüjte oon allen.

©ir beobachten e« im Verlaufe be« «Sommer«. <£« fdjtoärmt unb

gieljt eine junge Königin na$. Der «Staatshaushalt ift georbnet, bie

SBerfaffung angenommen unb befdjmoren. Die Regierung ift folib, tptig

unb forgt für ba« ©o^l be« 33olfe«. Die StaatSfaffe füllt fic3f> an unb

roirb gefüllt. $eber Bürger hat ba« gebratene #u$n im £opf unb tooljnt

frtebttdr) unter feinem ©einftoef unb Feigenbaum. 9iun fommt ber fteinb

über ^cadjt. Wicht nur ber Untergang be« Gingeinen, fonbern ber Job

be« gangen 23olfe« ift befchtooren. Da« ift nicht nur SBölfertoanberung, fonbern

herglofer 93ölfermorb. ©cfjtDefel bringt fiebern Job unb ba« gange 95otf

unter bie Grbe. ©ettt) traurige« 93ilb. — 3ft ba« ber 2Beft tfo^n? -
fflienen^atter, ober barf man nodjj fagen 95ienengüa)ter ober Söienenfreunb,
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höre auf bic innere «Stimme. Ueberliefere ben Arbeiter, um ihn gang, ja

gang au*gufaugen, ntd^t nod) bem fidjern £ob! ©önne ihm baß Seben.

sMx Söienengüdjter ober SBienenfreunbe in*gefammt, fdjtoören mir:

Söir motten fein ein einig 93olf, mir wollen einanber getreu beigeben unb

ben SBölfermorb, toon bem ich gefagt, nadjfpüren unb nach unb nach, je

früher mie lieber, gang gu verhüten fudt)en.

H^imaim-glmr, §djaffRaufen. Stanb ber Lienen. Sdjon hätte

man glauben mögen, ber $rftyling fei eingerücft, benn ba* Ü^ermometer

geigte am 5. bie*, «Wittag* 2U|r (an ber Sonne) 17° R., am 10. bie*,

«Wittag« 2 Ut)r (an ber (Sonne) 18° R., am 11. bie*, «Mittag* 2 Uhr

(an ber (Sonne) 29° R., am 11. bie*, Slbenb* 6 Uhr, 6° R. unb meine

Lienen flogen, baß einem ba* $cr5 im ?eibe lachte, .fpeute, 15. flRärg,

bagegen ift wieber anber SBetter im i'anb, balb Schnee, balb wieber etwa*

(Sonnenfa^ein unb 2lbenb* 6° R. teilte, bodj e« iß ia noch bie rechte

3eit htegu unb bie Lienen mögen nun, nachbem ftc fid) entleeren Tonnten,

nod) eine weitere ©interru^e ertragen. — üDer 11. 2ttärg mar für meine

Lienen ber ^auptflugtag, fämmtlidjc 27 Stöcfe waren in »oller £hätig*

feit unb brauten Ijübfdje $ö«chen ein, nur ein 93olf (Trainer) fiel mir

burdj feinen fjaftigen unb unruhigen fttug auf, fo baß id) mich entfdjloß,

ben Stctf gu öffnen unb nadjgufehen
; ich traute meinen Slugen faum, ein

prächtige* S3olf auf 5 ©lattwaben mit genügenb $>onig, bagu noch eine

3ucfertafel bon 2 V* Ko. eingewintert, ^atte auch nicht einen tropfen

§onig mehr unb bie £afel ebenfall« gang leer; im Uebrigen mar ber

<Stod in Orbnung, bie Königin ließ fid> gufälligermeife gleich bliefen unb

SBrut unb @ier waren bort)anben. <Sdjnell pngte id) eine Honigwabe ein

unb gab auch nod) eine borräthige ^uefertafet unb alfobalb mar auch ber

Stod mieber rut)ig unb oor §ungertob gerettet, ^dt) motlte nun aud)

miffen, mie e* mit ben übrigen Störten ftet)e, wa* id) bei bem herrlichen

©etter wot)l thun burfte unb fo hob idt) bei jebem <Stocf bie ^ucfertafeln

leidet in bie £öhe unb ba, mo Ellies aufgegellt mar, mürbe nachgeholfen,

fo baß ict) nun jebenfatl* ruhig fein fann.

Ulaä) meinem QJefunb t)aben bie Lienen biefen fflinter feljr Diel

fonfumirt unb es wirb bieg wohl ^auptfädt)ltdt> bem Umftanb gngufdjreiben

fein, weil fie gum £t)eil im 9?ooember, ja fogar am 27. ÜDegember mar

ein prächtiger ftlugtag (Wittag« 2 Ut)r 20° R. in ber Sonne), noch

fliegen fonnten unb fomit $onig gebrauchten.

SDicfe £hatfaa>n laffen mich fließen, baß t)euer manche Stöcfe au*

Langel an Nahrung abjterben bürften. So machte ich geftern eine £our

in'« 3üribiet unb ber Zufall motlte, baß gerabe 3 S3ienengüchter gufaminen

trafen; ba* klagen ging an: ich h<*&e 2 Sßötfer berloren, fagte ber (Sine,
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bcr Slnbere unb idt) 5 SBöIfer, auf mein befragen, was bic Urfache war,

lautete eS: 2ttangel an Nahrung!

@o würbe Dielleicht nach manche Älage taut, bodj wir wollen baß

tiefte hoffen.

— $n ber bvitten SBoche beS 2lpril wirb in ^eftenbad) unb in ber

werten SSJoa^e in ^Urbenthal ein 23ienengüchter*£ehrfurS abgehalten.

$,ui$. 55er fd)on tängft Oortiegenbe Jahresbericht ber opifttfdt)en

Stationen mufete leiber nod) einmal oerfdjoben werben. $ie föebaftion.

V £tintritttalrnltrr 1889.

X*»l*i »14 »!» -K«*- »•

4-

IV. £p*rU.

)er Slpril ift ein launifa^er Surfte feit jeher, ba mufet bu wohl

gu beinen SBtenlein feigen. SDie wefentlidjfte Strbeit an beinern

Staube bilbet baS allmälige Erweitern beS SörutraumeS mit

jeweiligem (Sntbecfeln oon ^orrät^en. Ellies unnötige unb ooreilige 9luS*

pacfeu, jebe gu lange anbauernbe Operation ift ber ©ntwicflung beiner

SBölfer hinberlid). SBollführe barum jebe Arbeit nad) beftimmtem, wot)l*

borbebadjtem $tan rulng unb fdmell. Sei ftetsfort ein unermüdlicher

Beobachter, fo ba|j bu (Enbe beS ÜHonatS bie Königin eines jeben Golfes

genau beurtheiten unb unfähige bei Reiten entfernen unb atifällig burcfj

anbere erfefcen fannft. $)idjt gefchloffener unb anSgebehnter Srutfafc lernt*

geidjnen eine tüchtige Königin, baS ®egentheil aber, nämlich lücfenhafte

Sörut, ift nicht immer baS untrügliche .ßeidjen einer mangelhaften Königin

allein, befonbere SohnungS* unb 2öitterungSöerhä(tniffe fönnen auch Hr<

fad)e fein.

(Stnem Schwächling auf Soften ftärferer 9?adjbarn aufzuhelfen, empfehle

ich °'r nid)*/ ebenfo wenig taugt eS, einen folgen mit einer tüchtigen

Königin allein furiren gu wollen ; im oerfommenen $otfe fehlt ber beften

üttutter bie forgliche $fUg,e unb fie felber finft gur 9ftittelinäjjigfeit herunter.

3fm Slpril, ja fogar noch ™ trc^n oft unerwartete Witterung«*

rücffchläge ein, falte Megenfchauer unb Schneefall folgen nach fonuigen

Frühlingstagen. Salb fehlen Slumenftaub unb äßaffer gur richtigen @r*

uährung ber heranwachfenben SSrut, gu $unberten ftürgen fich bie Arbeiter

hinaus, um baS Üttangelnbe h^rbeigufchaffeu unb gehen maffenhaft gu

®runbe als Opfer ber Arbeit, ^un fei ein forgticher Sienenoater, inbem
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bu Öfters laues, f$roa$ fal^altigeS Söaffer reü^ft. ©ticfftofftjaltigeö ^utter,

.f)ontgt»affer mit SBlumenftaub ober SRafgfurup leijiet ausgezeichnete ^icnfte,

es fdjufct toor 93olfS»erlufi unb förbert ben ©rutfafc. Hufmerffame Pflege

in folgen Qtittn b*1' ©efafcr loljnt ftd> oietfadj; me(leid?t wenige Jage

nacffljcr lacfyt golbener ©onnenfdjein auf bie btumengefa^mücften ftluren

unb bie geretteten Arbeiter vergelten beine gehabte Ißltyt nad) beften

Gräften mit reidjem, füfjem ©ewinn- $a bu als Anfänger ber ^mferei

no$ gar wenig ausgebaute ©oben $ur Verfügung $ajt, wirft bu bir

$eittidj mit üttittelwänben bereifen miiffen. 93or öeginn ber $auj>ttradjt

$&nge aber foldje nur ein, wenn ber gegebene SRaum gebrängt toll ©ienen

ftfct unb baS Detter günftig ju bleiben fc^etnt
;

freiltdj, fo (ange bie 9?atur

nid^t ben nötigen Stoff jum Ausbau liefert, mufct bu madfer $anb*

reidjung t^un.

<£nbe beS Monats erroadjt ber @$warmtrieb, es wollen $rol)nen

erlogen werben, brum überlajj einer jeben Kolonie eine befdjrä'nfte $ngal}(

^Droljnenjellen; ja, einem 33olfe, bas bu jur £Ömgtn$uü)t oerwertljen wiüft,

§änge bei Reiten eine $rofyienwabe tn'S ©rutneft, es wirb bie t§m $u*

gebaute Aufgabe williger unb beffer »oüfflljren. Unter allen Umft&nben

beenbige in biefem flftonat aüe irgenb nötigen Vorbereitungen, fyaltt

^ia^fdjau im ©abenfaflen, befeftige Äunßwaben u. f. f.
Werne überhaupt

bon beinen Wieblingen gur regten 3eit unb in ber redeten ©eife für bie

3ufunft forgeu, benn:

$)er ftluge baut oor! fi. ©fflbt.

JJSlonatsrapport itx apijlijütim Stationen.

ebruar 1889.
Xempetatur

<?ramm Win. o ([. «Dia?, o 5. tOflf

«ttborf 600 — 15 8

SRorfiad; 500 —15 10

glunUtu 1000 -15 9

t>ünlfon 775 —15 n

SEBari*nf«e 1020 —13 9 1

©ecfoiä 400 —16 13 1

Süuj«rn 1310 -13 11 2

<Sntlebu<$ 590 -17 10 1

Stttni 550 — 15 9 l

Sötena^i 760 —14 10

SOigoltingen 1480 — 16* 9 4

Ölten 900 — IG 8 i

XreiHnben 630 -13 lO5

Kräuter.
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SSir magert ffintn ^iemit bie ftt)merjlid&> SRitt&etlung, bafi unfer Hebet

3akol) IDcgtmmn,
ifütfx ia ÄiapmuinCtn, fträfirftnt it* UimrnjtlAfftoemns tfes Danton» tfintgau,

nadj furjer Äranl^eit ben 9. SRärj in feinem 71. Sebenäjatyre im #errn *nt=

fdjlafen ift.

2)en teuren Serftorbenen Syrern freunblic&en »nbenfen empfeb^enb, bittet

um fülle S$eÜna$me

flrr jßirnen]i(t]trrurrrtti brs Kantone Jargon.

cÄnseiflen.

Dm gieneii5ii(l)tenieOT öeä PpenfljQte iini pigetning

jfrtitng freit 5. p«t in $4*ftl«ttfr*

SJeginn ber SJertyanblungen SHorgen« 10 Ub>.

9er JJurflanli.

^Ketiettjucfjfer -Jleljrlmxs.
Sic gehtion Sfclanb be$ ttmtn* bentiffljer gienenfreunbe beabfiäjttgt @nbe

3uni 1889 in ©icl einen SJetyrfurS für angeb>nbe $tenenjüd)ter abjub,alten.

Slnmelbungen jur X^ei(nab,me ftnb big jum 20. Stytil 1889 an ben herein«»
fäfftet §errn % Siegler im Siebberg ju Siel 3U ridjten.

ftrrtt!)Htt<}3 sBetrfammlunß
5c5 Vereins lujctnircßer ^ienenfrcunbc

um 9alntr«»tttttit0 fcnt 14.
im ©aftyaufe jum Sötten in © f # e n b a tt)

.

Vortrag üon $vxi. £Ij eiler aus $ug.

jBiencnuiDliitttngeit, §$tm imr?™,
(babifd) 3Kafi), bowettoanbig unb ausgefüllt jtoeietagig, 24 $Rä$m<$en enUjaltenb,

liefert ä %t. 10. 50, ba$ gleite 3Ra& breietagig ä gr. 14. 50. $ürf t* unb »latt*
©Aftern genau nad) Sienenjeitung liefert äufjerft billig

mcdjaiiifdjf glrnenfönftnrrrt in giftlfttijelm, fit. gdiaffifonfen.

(»itte bei »eftettung bie «treffe nebft Station genau unb beutlitt} 311 ftt)reiben.)
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herausgegeben toon ben Herren

$tktvt gramer unb &Jjtiltr
wirb auf Anfang 9Rat erfc^einen.

2luf vielfach geäußerten Söunfeb; werben in einem Sin $ an g

6wiienmirffififiafffitfie (öffrfiäffsannonteii

2lufna^me finben. 3)ie«begügHd)e Anfragen ftnb bis längftenS ben 15. Sttoril 3U richten

an bie Webaftion

Pfarrer gtket in ©tteit.

$>ie von competenter Seite geprüften unb ganj jerlegbaren

Oiini|ifnta(l)!>fit)tnrlKr,

welche für $onig unb 2Ba$« bienen, empfiehlt Wieber beftenä ügr. 14.— perStüd

(fcimarfc $aer, Harburg.

JOipfoiuitl an rfer fenntoimfpH flusftrlhuifl tu Ikifpf(innen.

§t)fin6cr-9Äo.ßifßörßc
feit 1888 Wieber bebeutenb »erbeffert, mit 3tuffafefafte$en, genau unb fotib gearbeitet,

empfehle ben Herren lütenenjücbjern beftenS.

Stecht satyvtityn, mögltdbft frübjeitigeu »efteCungen fie^t entgegen

3olj. Piefen&aiijfr,
$evgs$ägerlen bei Süintertyur.

fr. 10. — $<tm!>fn>arf)3irf)ttte($e? fr. 10. —
„ 3. — grfffjere iHmtdjmafdjmc, mittlere „ 2. 50

fefyr ftarf unb wichtig »erbeffert. SJlaSbälge gum
Deffnen, um frtefelben gut ju reinigen, Was üiel--

fadj nötb^ig ift.

„ 2. 30 0eutfljnlid>e alten äijpem* „ 2. 30

$0tri0We4bfldjfeit, gut, eyaft ffyie&cnbc.
3nb>lt '/t 1 V/t _2 2 l

/i 4 5 _7»/t 10 J5 20 25 Äilo

p.StÜcflO 2<> 30 35 40 • 45 50 ~?Ö 80 ~ 135 ' 200 250 GtS.

Jür ganbwirtljc, $flumfdjulcn unb (ßflrtnrr wtä)tig!

Vfr^f'^Ppnrate (frargwärmer) mit ^etrolfeuerung. Sehr »ortbeityajt, ba
baä ."parj auf bem SBaume immer flüffig erbalten werben famt, »um «reis* »on
gr. 3. 50 baä Stütf.

itaqmttttfr frunner, (Spengler,

&(etn;$t etWtyf, Slargau.

Digitized by Google



— IIB —

£K* ^3 gut ausgewinterte Sienenftöde, toobon 18 6tüd
^JW WHItftJ VII in körben unb 30 in fliften.

ftrau Sitttpc jjaönta«n-»0u 3lrr in ©Um.

leidjtefte* SBebadjungSmaterial für freifte^enbe »ienenftänbe, entölt

3U laufen gefügt. @efl. Offerten mit Angabe be$ Quantum« unb billigten greife«

an Cnrl $anga, basier ÜWolferet, §a|>I.

>
>
>
>
>
>

aus garantirt reinem SBienenroadj« mit ben heueften SWafdjinen geprägt,

für fionig unb örutraum liefere per ßüo ä %v. 5. »ei größeren Sluf*

trägen s:ßrei$ermä&igung.

©egen (Sinfenbung bon fdjönem SMenentoadjS gebe »/» an ©chridjt

Äunfttoaben. SBürfi unb SMatt tonnen fortmä^renb ab Sager belogen Werben.

Sitte bei »efteüung Angabe beä SRaajjeä.

§ti «roßeren ^nfträaen JlreUennä"fji0una. unb ©ejtottung t meine
fuiußronbrn auf meine flößen im faboratorinm bes £rd)nikinns gPinter-

auf bie Ikinljeit be$ Uinrijffs unterfudjrn jn Innen,

embfic^t fta) biftens ~ -

|luö» Sflumamt,
3Menenjüd)terei unb Äunftnmbenfabrif,

^DfiOTingen bei SBtntert^ur. }<

* * * * ^-^r^-^-^r^^^^-*-* * * *

<
<
c
<
<

<

!! Pidjtig für fminfo guter girim !!

2>ie Gefertigten berfaufen in biefem §rübja$re (Driginalbtfnenßärae, flatur-

frijttjffrme unb Arbeitsbienen bon ber borjüglid; befannten, fleißigen unb metter*

garten (Dbrrhrainer |3iene au8 ib^ren alten unb renommirten &ienenftänben, roeld/e

$art am ftufce ber 9000 $tlß Ijütjen unb mit ewiaem £djnec befcedten Äaramanfen
liegen. ^ßreiScourante berfenben franfo unb fofort

3*l)<tmt lünUattb & Comp.
in fclebifc, $oft See* in Dbertrain.

@rftniPr~9Vtl*1tl*tt in Originalfloden,
'
ivobon 2—3 ©djroärme im grub. -

«lVlUULV"VnC!ltU
ja^re }U erwarten, k %v. 17. — franfo bom 3Rärj

big 3Rai, bann 9taturfcb>ärme ab 9»ai bis 3uli k gr. 11. 50 unb $r. 11. — liefert

unter ©arantie für gute Slnfunft

JBerein^tforftanb 311 3l|fittff, Defterreid).
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£it«ftmuh^tt ÖU$ 8anJ teinern SBadjfe mit ber Siietföe'fäen treffe fo bünn
ftUIIIUUUUlU ftfö mögli$ fabrigirt au$ bie* 3ab> lieber * 3*- — t>« Äilc

$&uar& gacr, Harburg.

ügiplomirt 0« Irr hmtmlf» %nMm in inbrlfingmü

föftriliation uiii) faaer in loiiifldljlEuiiOTafdjinra
ferfcbiebencr ©röfje unb Spfteme.

Pfltnpfroorijsfdjiiitl|tr f Ifuttrrapparatf , gonigbiirijfeit unb -jUflel billig. —
Kur ftreng folibe Ärbeit wirb geliefert.

M. Naumann, ©pengier,

<$««r<K t/JUII» (Ät8. 3üri<^).

Apifugo.
2)iefe« SWittel tyot eine grofje SBtrlung auf bie SJtenen, inbem biefelben beim

Dperiren biet ruhiger »erben unb letzter unb ob>c bie bisherigen ©djufcmittel gu

beljanbeln finb. 3lud) föü&t baSfelbe bor ben unangenehmen folgen allfäUiacr

Stenenftidje. SJor bem Operiren werben bie §änbe (eventuell au$ 9?afe unb Obren)

mit bemfelben beftrid)en, ob,ne f($äblid)e Söirtung für bie §aut. Son fdjtoeigeriföen

©ienengüä)tern erptobt unb empfohlen. Jlret* prr ilaton ix. 1. 50.

$tnijlf0 Pütd jjfljnt faulbrut (muH Med)
Sid)ere3 £>e3infectionSmtttel bei eingetretener @eu$e unb, ba baäfelbe im

3a^r für 1 Sienenoolf nur auf 35 bis 40 6t8. gu fielen fommt, ald SBorbeugungö*

mittel fe$r gu empfehlen. SJerfanbt in jeber beliebigen Quantität unb mit genauer

©ebrau$3anroetfung.

i
ikrtafr JUyrt-jfrin

p liefert biUigft unb reedft

Wrigtnalpöme ä ftr. 16. — franlo.

itoturrdjwärme im 3Rai unb $um ä gr. 12. — fTanfo.

^reisfift* auf *<rfanö<ii. Jflljami $tWt,
' in ^üftltttt*, Oberfrain.

cjabriktian und Jäger
in allen gur

|3irnettitti^t nötliiprn Pof^tnen unb töerätlMaftrii

toon |. H» gdjärrer, STOeffer^mieb unb ©tenengü^ter
in SReunftrdj, Sit. 6$affRaufen.

5 mit $td£ fronte Diplome tmo ^ßwttttwl'&ttttjjM.
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Serfertige ftetöfort
,

loiiißrtleiiDmnttfdjineii, m peMMlpiip.
^ür bat HS anritt geföenfte 3"*rauen beften« banfenb, emößeblt ftcb. fernerhin

|L iötrrtier, $Bicnentotrt$, $a*le, fft. eugcrn.

frj
I. flrcis an ber gtrijtpri?crirri)en Aus^glUmg in fjlguenbura, 1888,

|j

ie Lienen
riefern

$*frrtfi>er ÜKppä, «Bienenaüfyev in gfUmj0lta # Sefftn,

Sefifeer ber »ienenftänbe oon ^rofeffor SWono.

Seil All Sendung.
ÄefruAütf StfiHiann oon

«iCo.

Sdiafttm o«n

1

Stfiajarm oon

IV, «it*.

2lpril .

1.—15.

16.-31.
1.—15.

16.—30.
1.—15.

16.—31.
1.—15.
16.—31.
1.—15.
16.—30.
1.—15.

16.—31.

SRai .

3«ni .

n

»uguft

September

Dftober .

gr. 8. —
„ 7. 50

7. 50
7. —
6. 50
6. —
5. 50
5. —
5. —
4. 50
4. —
4. _
4. —

ii

ii

ii

n

n

ii

i'

n

ii

ii

n

ii

ii

n

n

i'

ii

ii

n

ii

15. —

.

14. —
13. —
12. —
11. —
10. —
9. 50
9. —
8. 50
8. —
8. —
8. —

&r.

„ 22. —
20. 50
19. —
17. 50
16. —
14. 50
13. 50
12. 50
11. 50
10. 50
10. 50
11. —

$r.

ii

n

ii

it

ii

n

ii

ii

ii

ii

ii

ii

it

ii

n

ti

n

ii 13. —
13. —
14. —

(Sine auf ber Steife üerunglücfte unb fofort na$ Stnfunft aurücfgefanbte Königin
toirb gratis erfefct. SJejabhmg obiger greife fammt fcranSöortfoften erfolgt bureb,

$oftnacbna^me. (Sjafte ÄÖmginjucbt mit SluShmbl ber fräftigften 33ölfer. @ine
©enbung oon 10 Königinnen ober ©<$h>ärmen geniejjt 5°/0 Rabatt, eine foldfe oon
20 geniefjt 10°/0 , eine folttje oon* 60 Königinnen 15°/0 unb eine ©enbung oon
100 Königinnen ober ®ä)n>ärmen geniest 20°/0 Rabatt. 3m Jrü^Iing Werben (anbei:

übltdjc ©töcfe (TOobilbau) ooIfreic| unb mit 9?a$rung3borratb für einige SBodfen ju

5r. 30 unb barüber, je natt) bem ©etotcbj, »erlauft. Unfere fttrma ift im eibgenöfft«

f$en $anbel$regifter eingetragen.

einjige 3laä)folger beä ^rofefforS SRona,
in $eliitj*tt«, Seffin.

^taßrtftaiion mtb <Sa$ex
oon

gclibett $OXXX$fÜ)Uxtit€Vtn<XTdj%tlSn für alte ©bfteme.

$ienznW0tynXXt\0en (»ürfi^efer), ©injeKaften unb 3Rel»rbeuten; eraft

unb folib gearbeitet.

&ufpftifkrtjlen für ©trobförbe bei

#ottfrUb <Str<tuft, ©djreiner
in 20 a n j to b. i bei ^erjogenbuebjee.

NB. 9(uf Öeftcüung werben aua) botopeltoanbige ©troljförbe geliefert.
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firfrre olle in inrin f arfj rinfdilagrnbrn Öimrn(ieräll)fdinftni.

I*nm|ifumd|*rd|mcl>cr mit boppeltem Sieb unb beftfonftruirtem

Sc$raubenoerfcbluf5 gr 11—14. — unb mit Äupferunteriafc Jr. 16. 50.

li(tttd|rt}>l>ftr<ttc, fe&r gute, folibe ftr. 3. — , geringere nur ftr. 2. 20.

ferner Sonnemoad)5fdjmel?rr , $uttertrögH, g&oofncingtffjfr, itlripclkäfttir,

Srfjronrmrpriftrn in 931ed?, äufjerft folibe l)onigbüdjfrn na$ iebem Cuantum, billig,

DonigkelTrl 2c. :c.

^. Anbmufltt, Spengfer, $aor, Ät. 3ug.

3t*tte*if$£ neu
liefert

Jtikrio ©aUettt, 6tenenjfid|ter

flanton fftflin — f&encVQ — bei gororno

1 befruchtete Äönigin
Scb>arm toon

!

/8 Äito

Stproarm »on 1 flilo

Schwann fctrn 1'/* Ätlo

3B«n ?«ni ?«««

Jtr «s>. ,v 1
. Jlfr. M. JHp •*r. «p.

8. - 7. 50
16. - 15. - 14. — 12. — 10. -
22. — 21. — 20. — 16. — 14.

24. — 22. — 18. -

$ftt«6rr

IS«.

ftr. «r ftr. iRp.

4. 50 4.

9. - 8. -
12. _ 10. —
15. - 13. 50

SJerfanbt üon Königinnen unb Sd)n>ärmen per $oft fronfo.
3a^Iung erfolgt burd) ^oftmanbat ober Sfadtinabmc. ^ebe auf ber Steife Oer«

unglüdte Äönigin nürb fofort grotiö eifert. 5Riinb;eit ber Stoffe unb Zranäport wirb
garantirt. — S3ei größeren Bestellungen wirb eiUfpredpenber Rabatt gemährt.

3ud)t nacb, 3lu«t»ab,l. — prompte unb getoiffenb;afte SBebienung.

%k beften fteferenjen.

s»- mnu feiltet ixx utvTvtttjvn l -«3

IfitMnU yret*(*d>rift

Soeben erfct)eint unb ift burtb im« ju bejietjcn:

iUrrtli ber urrfitiirbriirn öirnrnriif r 11 a. irrrn ünrirtiitrit.

»011 Dr. £3U Pollmann.
Streite toerme^rte Auflage, ftr. 1. 60.

g. $, $auerlimi>cr's
Sovtmients-ßurijljanblung in ^arau.

^inr ^teueujücftter.
©utfs fienenfutter oerfenben in 5öücbjen per Äito a 40 litä. erd. *}ü#fe

5. <». durftet & Co., ^intcr^nt.
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frirtr. |HiilIcr, $iene»;iid)t(r, in Siklingru (Ät. Sf^afftjanfrit)

liefert borjügli^e t)rutfdjf, auf Verlangen audj &taintt-§itMtlfämüt\ne rote folgt:

(Sin ©djroarm gut brei ^funb fd>roer, mit guter Königin, com 1.—15. SRat a 18 gr.,

bon SRitte 3Rai HS SHitte i^uni IG ftr. #cfnirijtftc ftönigimtflt im SRai unb 3uni
$r. 6. 50. — 9Xua) empfehle folib unb fauber gearbeitete fogenannte Jtattül-
ktOVhCf roie fie in ber 6ä)roei$ertf$en Sienengeitung in 9lr. 2, ^a^rgang 1888,

empfohlen finb, mit 6 cm bieten 2öänben, einem SCuffafcring, boppeltem Siobenbrett

mit ^apicrjroiföenlage, »oüftänbig 3um ©ebraudj, k $r. 7.—. Derfelbe ob>e SBrett

%v. 5. — . ftrübjeitige 2)efteUung erroünfdjt. ©djroärme unb Königinnen berfenbe

in ber Sä)h>eij franfo. 3a^ l«'lS ver $oftna<§natyme. ftür geroiffenfyafte SJebienung

wirb garantirt.

(Ärifmtion und Jfapr
toon alten jur $ienengua)t nötigen

»on @tto Jautcr, «irmatingen (Ifturgau).
I. ^JretS Neuenbürg 1887. I. Diplom 3tapper3ropl 1888.

I. Diplom SBeinfelben 1885. öoffau 1888. Sa)affRaufen 1888.

VI Diplome unb Gtyrenmelbungen.

ffreterouranfe gratis und franko. — ffiarantU für §oltoitat.

I mt» au* mir rrmem jd}Uici}criid)cm $icucmiMd)$

per Äilo ju 5 %x. »erfenbe überallhin. 33erpadfung biüigft. 3Reine Äunft«
roaben finb mittelft Stietfdie'S treffe ^ergeftellt, bergtetyn fU$ bctanntlicb; niefct

m fo ftarl wie bie gemaigten unb roerben bon ben Lienen fer>r gerne, oft in ber

erften 5Jad)t, angebaut.

Die SJebienung ift bie bentbar fa)neHfte — alle »efteHungen merben noa)
am gleiten Sage effeftuirt.

@S empfiehlt fia) beften*

3OC0|| frölimmm, Slnbroeil, Ät. 2:$urgau.

i

liefert in »ürfi^efer; unb SlatMSbftein, bie Beute k ftr. 13, ie me^r Beuten, ie

gr. 1 bittiger.

$ür genaue unb folibe 3lrbeit wirb garantirt.

JMeitfUun, arg au.

billig }n wkauftili ©in bereits neues !Bienen$au3 objie Üaften.

Dr. (Bnrjff, 2Mlla Solitubc, $trrcn[auf.
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ilaedatiMung, Sdjrrinrrri nnb |jrnrn=Ulirtlifiliiift.

CntpftMetl erafi unb bauerbaft gearbeitete gienenknßrn jeben Stiftern«, 0 rtilrubrr*

tiinTdiinfu in 8 ®rö|jen unb üerfcbiebener Äonfttultion. ®erätMcfyaften oller Art.

$rei3courante auf Serlangen )H 2)ienften.

QUuftrirter <|}rei3:(Sourant gratis unb franfo.

|Utl|)Clm §W. §ptn0ltc in fütlttmt toi gilt i^.

2)rei^unbert SWarf Prämie,
:öienenu>ob,nuua. betreffend |läljrrfs in nuiitcr nfurjtrn fJreislifie. 3uf

tntlll»9
umfouft unb frei.

(Dttfl §djllh in gwftflW, 9ig&5. ftranffurt a. £).,

Crrrtc Äunptunbenfniirik, JÖienenuürtb^djaft unb bienenr»trtbfc^aftlict>c

QJebraucb'jartifel (Stampf betrieb).
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$fon*n mib gjicitfnaerftljfiijaften,

JÄaf55ucßertafefn in Hölimdienform,

~~aap bag Söefte jur grü^ja^füttcrung unb Sörutanfafe.

Jüßaatittn nnü juptcuue oa
*Dadjßumtau|ty gegen Äunßroaben. pretsltfte gratis unb franko.

W*b*t**i «aben. fjermmm gruter,
3Ba$3bleicb>, gabrtf bon äöadjStoaaren, Äunfttoaben,

93ienengerät$fa}aften, SBienenetabiiffement.

^ J?w#f#tttta,.
Ih-r geehrten 8ienengüd?tern bringe bie gabrifatton bon hielten-

ntoljnunge u, ftaoiUims für Lienen unb ©artenanlagen, bon ben gter--

Uc^ften bis ju ben einfachen dornten, fotbte für Serfertigung bon
pJabenratrmfn, ^abenträ'gern, fpabenJutrd|t*« ic. in freunbti^e @r*

innerung. 3ur Serftdjerung genauer, foliber unb geförnadtoofler

SluSfü^rung ber Arbeiten fielen gute 3*"0niffe gur Serfügung.

Stäne finb in allen 2lrten unb ©rbpen jur @infia)t bereit. Jür
Sabtllonö roünfd&e bortyerige Angabe ber ©rbfje unb Sauart.

%üv baä big anb^n unerwartet grojje Zutrauen l?öfUc&, banfenb,

geidjnet mit £oä)adjtung

« |0f. ©tjama, fUj fei P*fen, Danton §t. <föaU*n. ^
/
r"\!/"~W

Itafimifdie Iton.
gernarto Patient, §\tmnß^ttx in Hamann*

bei SsHinjana, Stt. Steffin,

(an b« ä,neß«llung in Colmar 1835 ba« JJiplont trljatfcii, an b*r lanbrotrtljffljaftlinjen Än»|t«Unna.
llftunbitrg 1887 prSmtrt)

öerfenbet $n fotgenben greifen (SJerpacfung inbegriffen):

8.—

1 befruchtete Königin rein ita»

lienif<$e Stace, mit Se=

gleitbienen

1 ©c$h>arm im ©en>ic§t bon

17* Mo »

1 Sdjtoarm im öetoiebt von
1 Äilo

1 @db>arm im ©euürät bon

V* Mo

SRäri 9R«t >•»»« )nti Auijuit ScjJt. *ftt6T.

7.— 6. 50

23.—

6.— 5.50 4.50

20.— 17.— 16.—

20. — 17.— 14.— 13.—

16. — 115. —'13.— 11. — 9.—

3. 75 4. —
10. —10. —

8.— 8. —

6.— 6. —

Sienengüttjter in (Kamortno, Ät. Steffi«.
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3toliemfd)e Lienen
bei ftrau 3Bittiüc 3L |iUma, öienenaüdjterin in Sellinjona,

Jtanton Xeffin (Hai. ©a?weij).

#Äe rtnr 6e«

fruffifrfr fuini-

gia mit rinigea

/ir^ntüirurll.

#üc «a Votil #äc fin DolR
{

Jur rin «oft

oon avn Don

1 Jlfif. IlWnrn. 2 f)f.f. fiirtu». 3 Pfd. fiieiuiu

aflärj unb 3lpril

1.— 15. OTai .

16.—31.
ff

.

1.— 15. Sunt .

1 6.—30. „
1.— 15. 3ult .

16.—31. „
1—15. 3luguft

16.—31. „
1.—15. September
16.—30.
1.— 15. Dftober .

16.—31. II

mt ©arantie für

gefanbte Königin wirb
per ^oftnac$nab>te.

gr. 8. —
7. 50
7. 50
7. —
6. 50
6. —
5. 50
5. —
5. —
4. 50
4. —
4. —
4. —

»

11

n

N

u

n

»

n

ii

n

ii

ftr. 16. 50
15. —
14. —
13. —
12. —
11. —
10. —
0. 50
'.». —
8. 50
8. —
8. —
8. —

n

ii

ii

n

n

ii

ii

ii

ii

n

n

ii

%x. 24. —
„ 22. -
„ 20. 50

„ 19. -
„ 17. 50

16. —
14. 50
13. 50
12. 50
IL 50
10. 50
10. 50
10. —

ii

ii

n

8fr-

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ti

II

13. —
13. —
14. -

Steifegefabr. (Sine unterwegs oerunglüdte unb fofort jurüdf.

unüerjüglicb. burd) eine anbere gratis erfefct. — «eja^Iung

ftrau SBittwe äH.

$ie Sienenfdjmncm
von

Äf. Äfifillf, Siettcngüc^tcr auf ®fä8, ÜenGfll, ttö. <St. ©oUen,

liefert auf fefte Seftellungen bin:

30ntg-§iijUuöcrmn(iljtn<,

it für aH< SBabengrtffjen paffenb, geräufdjloS getyenb unb
folib (mit ober obne gufjgeftell).

gjadjspwflrtn oon eifcn.

fHoljnungtn, <£tnftlluj|irn uitb IbUljrbcuten tftatriUon) naa) allen »orfommenben
SWafcen etnfadj unb boppclwanbig.

fertige t&äljmdjen aller Simenftonen.
riljmdientiolj öon Sinben^ol), beliebige Stete unb ©reite, überhaupt alle möglidjen

in ber SMenenjudjt »orfommenben ©erätb^e. ©enaue 3Rafeangabe ober SDlufter,

fowie Angabe ber nätftftgclegenen @ifenbab>ftation ift erwünfd?t.

<5S empfiehlt ftdj beften*

SSM. Äü^ne, »enteil, St. ©äffen.

3ttfiaft: lieber baö Siefen unb bie ajebanblung ber Jaulbrut, oon Pfarrer 3oft. —
%a* albtrommeln, oon Spühlcr. — ^mfer=Sprea?faal. — ©ienenfalenber. — 3ttonat§-

rapport ber apiftifd»en Stationen. — Jobeeangeige. — aingeigen.

Sßerantwortlicbe Stebaftion: 3. 3efer, Pfarrer in Ölten, ÄtS. ©olotburn.
SReflamationen jeber 3lrt finb an bie SRebaftion ju rid)ten.

2)rutf unb ©spebttion toon 9i ©au erlaub er in 3larau.
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tcncn ettung.
©rgan frfr frijroeijmfrijen tytxtint fflr gitimtjiirijt

$erau8fl<fleben öom

(Erf^ctut mormtlicf) i—iy a Scaen ftart. «h)itnirmcnt«t>rä« für WidjtmifcUirt>er fce§

»ereinl ÜJt. 4. — . <&i Werten
tftebaWon, $errn «Pfarrer #el
bei $. «. ©auetlÄnber in

»riefe unb ®el6fr fronco.

IL XII. Sofies- Älai 1889.

IV. galjrcsßeridjt

über bte

9aeta MtytiffliK $tenfmmtie erriditeteit

ajitltiftöen geüöaöjtunafiftatton^n

vom I. ^ootinfttt 1887 Ms 31. Qftffi* 1888

»ort

L £een>is i./^ßr. ©raubimben 960 m #err #oft, Sanbtotrtt).

2. trogen 870 „ ff föotyner, Kaufmann.

3. yf ff tt f SDieier, Üttedjanifer.

4. S)reUtnbeii ®t. ©allen 770 „ ff lieber, SSaifen&ater.

5. &ernS Unterroalben 715 „
-

tt SB&nbltn, Sanbtorirtlj.

6. Söienadjt 9lWen$ell 650 „ ii ©onberegger, £eljrer.

7. Söartenfee Sftorfdjadjerberg 550 „ tt • $altmeüer, Kaufmann.

8. ftluntern 3üri<$ 507 „ tt tramer, Se^rer.

9. Unterftrafe »/ 483 „ it ©tSter,

10. ©rab« ©t ©allen 480 „ tt ftuMi, 2lrjt.

11. 3Harba<$ 415 „ tt ©ölbi, ße^rer.

12. Suttorf Uri 454 „ tt ©iegtoart, Ingenieur.

13. SBigoUrngen Eljnrgau 450 „ ii $3rau$li, SBeterinär.

14. Öujcrn 437 „ tt SBrun, Seljrer.

15. Dtten ©olotljurn n 3<eter, Pfarrer.

16. $finifon 489 „ tt $uber, £etyrer.

17. <£nttebu<$ 690 „ tt SBogel, Sanbnrirtty,
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Das 3afyr 1888 war oolter flontraße, tote wir fic greller woljl faum

je erlebt; fünfte Hoffnungen unb trofilofe (Snttäufdjung. — tfe^rreid) im

©uten wie im ©djlimmen. <©d)on ber

Jüinirr

oeretnte 9Rilbe unb ©trenge in beS ©orte« oermegenßer Sebeutung.

Der Stooember braute uns um bie flftitte einen furgen, norbifdjen

©ruß, bod) balb gewann bie Stonftanj in milben ftrofltemperaturen

wieber bie Dberljanb. föulug war er ffinfidjttid) ber Temperaturfdjman*

fangen wie ber Suftfrrömungen. ^ieberfdjläge fteüten fidj öfter ein, als

man in biefem Üflonat fidj'S gewohnt ift, nie aber mit Beljemenj. 93om

Siooember Ijat ber ftmfer nidjt anberS gu hoffen, at« etwa nodj eine ©e=

legen^eit $u ausgiebiger Steinigung. Diefe bot fid) meiftenorts am <Sd)lufc,

fogar öfter im ftöljngebiet: ©eewis, Slttborf, ©rabs, üftarbadj, tljeilweife

nur, b. für fonnig plajirte @tötfe in ftluntern, Dreilinben, ©artenfee.

Der Dezember tiefe fidj fadste wtnterlidj an. @in leidster lieber*

wurf f<$üfete bie ©aaten. 9tod) war'S nidjt ernft gemeint. Sonett fprang

er normal« in bie Jaunen beS weinerlidjen 9iooember jurücf: Oeftere

unb reidjtidje sJtteberfd)läge bei müben Temperaturen ließen nadj alter

Bauernregel auf einen naffen <5ommer fdjließen. Der 16. Desember

falj faft überaß fummenbe Bienen. Stulje auf ber ganzen tfinie fyerrfdjte

nur in Trogen unb Dreilinben.

$ur$ oor Seiljnadjten braute eine nörblidje 2uftftrömung tiefere

Temperaturen unb am Borabenb beS (SfyrififefteS warb« Änatt unb ftaU

Söinter. ^nbeffen eine mächtige ©djneebecfe bie fdjlnmmernbe fttur oor

ber fingenben Äätte fdjüfcte, brausten unb beulten I)ie unb ba bie Bienen

tljr eigenartig Söei^nadjtSlieb. Die £eit beS ^reSmedjfelS fteüte ^o$e

9tnforberungen an ben warmSlütigen Bien, bodj mit Befriebigung bemerft

ber Beridjterftatter oon ölten am ©tyloeflerabenb: Stiles ruljig!

Der Januar, in ber Siegel ber fältefte 9flonat, tljat audj bieS ftabr

feine ©djulbigfeit : Slnfang unb ©cfylujj Ijodjgrabige $älte — um bie 2)tttte

eine etwas gemäßigtere, immerhin noä) refpeftable ftälteperiobe. DaS i^r

oorauSgefyenbe, fowie baS iljr folgenbe Tauwetter locferte bie ©djneebecfe.

Der ®d)luß braute wieber oollen (Srfatj. Slm 25. oietorts SBorfpiel, auf

ben $öf>en etyer als in tiefen tfagen, wo beS Bebels wegen audj bie

Temperatur niebriger oerblieb. Der ©djluß biefeS Monats marfirt burefc

wegS ben tiefften Tljermometerftanb.

Der Februar. (Srfte £älfte milb mit jiemlic^ oiel 9?ieberfdjlägen —
am 12. meiftenorts Steinigung, bod) nur mäßig unb nidjt allgemein. Die

2. §älfte oerfefete uns wieber ooüftänbig in ben Sinter. 9tac$bem am
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15. unb 16. eine mächtige Sdjneebecfe gefallen, l>ielt bie Äälte bei troefenem

Dtorbofi big in ben ÜKärg hinein an — eine ^arte $robe für Hölter,

bie feit 9iooember nod) nie geflogen, beten eS toielortö gab — aber aud)

für bie fdjon t?or äflitte eingerüeften Staaren.

£)er üttärg. Söeber ÜKat^iö, nod& SBotlmonb, nod& 2flonat8werfet

sermodjten bem Sßinter etwa« angaben. 9tadj ber erften SBodje erfolgte

enblid) ber ©edjfet. £)odj erneuerte ftdj bie Sdjneebecfe nod) öfter.

Statt 2ftärgenftaub, aufcerorbenttidj bäufig 9tieberfdjfäge. 2)a3 erjte ©e*

mitter am 16. — einem »unberooßen £ag — lie| nidjtS ©uteS a^nen

unb balb folgte iljm toieberum ein längerer wintertidjer föütffaü. $ie

Sdjlujjwodje braute wärmere Süfte — war aber gu unruhig. So trug

audj ber Sttärg mit feinen 2 winterlichen unb 2 weinerlidjen Venoben

toieberum gang unb gar nidjt bie gewohnten 3üge. ftlugtage braute

er trofebem in ben beiben milben ^erioben giemlidj.

Srofcbem ber allgemeine SöitterungSdjarafter unb namentlich ber

Söedfjfel milber unb falter ^erioben auf allen Stationen gutrifft, taffen

ftä) größere $>ifferengen erfentten, als man oermut^en mürbe. $)ie ge*

ringfte Uebereinfrimmuug Ijerrfdjt hinftäjtlidj ber SBMnbe.

©äljrenb g. ©. im 'jftooember im SReufjtljat energtfdje 9Zorb* unb

Sfibftrömungen wecf/feln, bleibt baS nalje £ugern baoon unberührt, in

SDreilinben $errfd)t fonftant Worboft unb in 2ttarbaa) SBejt, im $rättt*

gau Oft.

©erabe bei allgemeiner 9tulje ber Sltmofpljäre matten fidj bie lo*

falen «Strömungen geltenb, bebiugt burd) STerrainoerpttniffe. 2)iefe biffe*

rirenben Strömungen mögen es wof)l erflären, warum üDiarunal- unb

SDHnimaltemperaturen nidjt genau auf benfelben £ag gujammentreffen.

$ür bie toorforgtitt) gefaxten Lienen fdjeinen nun gmar bie Sinbe be*

tangtoS, bodj erleibet ba8 ©piel ber ©aage burd) fie eine überrafdjenbe

Slblenfung. ©ewid)t§gunahme, gufolge feudjter Suft unb umgereljrt,

außergewöhnliche ©ewid)t8abnal)ine bei troefenem Dftwinb finb feine Selten*

heit. üDemgufolge gibt ein tägtidjeS SCariren, wie e$ ©reilinben burdj*

geführt, nid)t jebergeit ein richtige« SBilb be$ wirftidjen ÄonfumS.

SBebeutfamer als alle übrigen SSMtterungSfaftoren finb für unfere

Unter)ud)ungen ohne ßmeifel: Gonftang unb §ö^e ber Temperatur.

Un3 intereffiren atlermeift bie täglichen Sd)wanfungen unb bie tieften

Sältegrengen. Sa>n in ben früheren Jahresberichten toarb barauf hm*

gewiefen, wie üerfdnebenartig nad) beiben 9Rid)tungen nahegelegene Sta*

tionen feien.

Um biefe totalen Söefonberhetten recht anfdjaulidj oorgufühen, würben

bie £emperaturfd)manfungen gra^ifd) bargeftellt. Jeber {entrechte Strid)
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enthält 2 Angaben: ba8 obere ©nbe bejetc^net ben ^ö^ften, baS untere

<£nbe ben tiefften täglichen Stanb beS Thermometer«.

©in Slicf auf ba8 Tableau läßt un« fofort 2 ©nippen erfennen: 2)ie 4

Stationen im ftityngebiet, SeemiS, Slltborf, @rabs unb Üftarbad) mit grofcen

täglidjen Temperaturfdjwanfungen — gegenüber ber töulje be$ Tljermo*

meter« aller übrigen Stationen. T)ie fe^r furzen ©triebe ber Stationen

Sutern unb Söartenfee fennaeidmen biefe Sofalitäten als bie ru^igjten.

T)ie SJermut^ung liegt na^e, bafe bei beiben fid^ bie mty M tempe*

rirenben SeebecfenS geltenb madjt. ©ewife ift, bafc biefe 9tu$e ber Zern*

peratur au$ ber töutye be« 33ien8 förberlidj ift. 25ie günftige Situation

biefer Stationen erhellt aud) nodj barauS, bajj borten ber Thermometer«

ftanb ein auffallenb fonftanter (bie Äuroen ftnb minim), unb bie Stb*

Weisungen bom 0 ^unft bie geringften. SBeldj ein Unterfd&ieb j. SB.

awifdjen Dlten unb Susern! 9lu$ Ölten weißt feine großen Differenzen

auf steiften 2flimmum unb 3ttanmum beweiben Tage«, fprungweife ba<

gegen änbert fidjö oon einem Tag auf ben anbern, unb oor allem aud)

in ben ungettjö^nüdj tiefen Minima geigt fidj bie SBefonberfjeit biefer

Totalität.

Den aaljtengemäjjcn sftadjwei« ^iefür leiftet au$ in überrafdjenber

3Beife bie föangorbnung ber Stationen nadj ber lüften unb tiefften

Temperatur jebe« ütfonat«, wie bem Total ber Minima unb 3ttarima.

Verfolgen mir 3. SB. Sujern auf biefen Tabteauj, fo figurirt es in Ta*

belle 1 unter benen nieberer 2tttttag8temperatur, wenig bifferirenb oon

$reilinben. 3fn $olge ber milben nöd)tltcr)en Temperaturen behauptet

e$ in Stabelle 2 bagegen faft immer ben erften ^lafe ; im Total ber 2tti*

nima, Tabelle 4, läßteS als minbefte Station fonftant alle Übrigen Weit

rjinter ftdj Söinter unb Sommer.

Ölten figurirt über Sinter in ben üttinima, einzeln unb im Total, be*

f)axxl\ä) am fdjlimmften ^lafc — nia)t aber im ftriu)jaljr unb Sommer, ba

e$ ben 9tang allmälig an bie p^ern Legionen abtritt unb £u$ern in ben

hofften ÜttittagStemperaturen überholt. Selbftoerfiänblt^ Ijat biefe töang*

orbnung einen anbern SBeru) für bie SBinterru^e al8 für bie Trafyjeit.

$ie Sebeutung biefer Sergleiajungen'gtpfelt in ber ftrage: Sinb bie

folgen großer Temperaturfa^toanfungen unb ftrenger Äälte im gefteigerten

Äonfum nachweisbar? So naljeliegenb bie« fäeint, ftöfct bod^ ber 9*aa>

weis burdj bie ©rgebniffe ber attonatSrapporte auf Oerffyebene Schwierig*

feiten.

(SrftenS bürfen nid)t o^ne SBeitereS bie SBeobadjtungSöötfer nadj i^rem

Verbrauch in parallele gefefet werben, ba fie nad> EolfSftärfe, föulje,

sßrooiant, Sinterfifc :c. feljr berfdjiebenartig fituirt fein werben, unb er*
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Tabelle 1.

Jjtaurjor&mmg ter gtattütteit narij tot ljtfdi|l*n €tmptxainu

AoDtmOrr Januar <ft6rutc «aej

l.©ra&8 +16° 1. SeetotS -f 16° 1. ©eenüä ] 14° 1. ©eeiöt*
jl2°

1. SRarbao} 21°

2. ©eeh>tS 15 2. SBienacTjt 11 2. ©rabS 9 ©rab§ 2. ©rab« 19

3. SUtborf 14 3. Sreilinben 3. SRarbacb, 3 2. ÄernS 3. ©eenüS 17

4. maxbaä) 12 (SrabS

L
4. «Itorf 7 SÄarbacr)

1.

4. Äern« l

SBigoIting.i
16

5. g-luntern

!

10
SRarbadj 5. Sreilinbcn 65 SUtborf

SBtgolitng. SHtborf

\

6. Erogen ) SBigotttng.

i

5. SBartenfee
j 'J

$»}txtt (

l0
6. 2)retKnben| SBtgoIting. ßernö

J g $u?trn

g«!*rit 4. $ujern 9* SBienarfft
}

3. SBartenfee 7 6. ©reiltnbenl4

7. SBiena($t 9 5. ÄernS 7. SBtgoIting.j 4. 2)reilinben 66 7. ftluntern 136

8. Jtern« SBartenfee
!•

$ttj<ril [ 5

Dlten \

5. gluntern 6 8. SBienadjt 13

SBartenfee 8 6. ^untern 6. SBienadjt 9. Dlten 11

Dlten 7. Dlten 8 8. ftluntern 45

9. SBartenfce 4

Dlten
7. trogen

1-

4

1. ©eennS )

SRarbad) l

2. Sßtenad&t ,

©rabS '21

SBtgoIting.)

3. $retlinbeu,

gujetn 19

Dlten.
)

4. ÄernS 18*

5. gluntern 18

6. SBartenfce 16

Älai

l.SRarbacb. 33°

2. ©rab$ 31

3. SBigolttng.29

4. Dltcn 28

1 5. (£ntlebu$ 27S

6. £reilinben27

7. ©cetotä 265

8. SBienacfjt

ftluntern

$u?em
9. ßernS

SBartenfce

10. Erogen 236

26

24

35<

Juni

1. Dlten
2. ©ectoia

SJtarbad)
J34

SBtgoIting.

3. gufern

(Sntrebudj

4. Dreilinben

©rabS

5. Äern3

6. gtuntern

SBtenadjt

7. Erogen

©eetoiS
30"

Dtarbadj 1

2. SBtgoIting. 29

1

3. ©rabS I

'28

31
©ntlebucb,

j

30

29

27

SBartenfce
(

26

4. Äern«
\

Dtten
|

5.3Bienad)t
|

$ujern
j

6. Sütborf

7. E>reiltnben i

SBartcnfee (24

ftluntern
)

8. Erogen 23

27

26

25

Auguft

l.Seetot« 34°

2.3Rarbac&. 32

3. SBtgoIting. SO
6

4. (Sntlebucf? 30

5. $u?fm 28

6. ßcrn§

SBienad&t

©rabä

7. SBartenfce

ftluniern

27

25
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Tabelle 2.

— 2° 1. SBartenfee -11° 1. £uimt
12 2.SBartenf.|

3Btenac$tj

3. SUtborf
14

4. Stögen 1

Sreilinbenf

ftluntern

l.iiujern

2. Hern« | 2. gutem
«ttborf j

~~4
3. Hern*

3. Dlten ,
|

SUtborf

3Bigol=
)
_5'2)reilinbeni

tingenj SBienac^t
]

4. ftlunternj
rft

4. ©rab*

2)reilinben
0

,5. gluntern

5. SBartenfee—6 ;6. Seenn«

-16
-16* SBigoU

6. SRarbacb

,

©rab*
j
__7

@eenuS
j

7.3Bienaä)t —9 7.Dlten -19

2Rarbac$ I

ttngen
)

17

tingen
;

5. Hern*

6. Seenn*

7. ©rab*
|

SRarbacb^

S.Dlten

12s l.SBiena#t

2. Hern*
13

J3.|u?trn

Ältorf

<yluntern

SBartenfee

trogen

4. £reiltnb.J

©rabö
\

5. 3)larba$

-17 6. ©eehJi*

7.SBigolting

8. Dlten

-9° 1. Sufcrn

12 2. SRarbac^

3. Hern*

14

-15

-16

-6°

-8

-9

10

-18

-21

i SBartenfee'

-13 ©rab*
j

,4. SeeloiS

preilinben|

_ 1
3Biena$t /

I gluntern
)

-15 '->.SBigolting.-ll

-16 U. Dlten -12

-17

-21

l.$u?ern

2.3Harbaa)
j

Örab*
)

3. gluntern
j

SBtgol* (

tingen '

Dlten \

4. Hemd
|

SBartenfeei

5. SBtenadjt

6. $reilinben

7. Seeons

Jtmi

°l.Ju?ern +4U.Cu$ern
>. 3)tarbaa) +3 2.#luntern

3. Jluntern
\

SXarbadj

Dlten
j

4. SBartenfee +l s

5. trogen

^

-3 s

+1
Hern*

SBienad)t

SBigolting

(Sntlebucö;

5» 6. ©eefci*

-6 7. $reilinben~l

8. ©rab* -2

1

3. Sreilinben

Hemd
SBienafy

SBartenfee

Dlten

4. ©rabd

SBtgoltingetr 5

05 ßntlebudj

5. trogen

6. ©eenüä

Uli

y°i.£ujern 101

_ 2. gluntern
f

2

©rabd #

Wazba$

J3.
SUtborf

0 SBigoltingen

Dlten

1. Sreilinben

(§ntlebu$

Hern*
'

SBtenadft '

G
4 SBartenfee \

\

3 |ß. Drögen 5

|t. (Seeon* 36 ',

6

;
65

•

\
1

JUgufl

lujerit

gluntern

SRarbaaj

SBtenaa)t
)

Hern* i

SBartenfee

©rab* 1

7

SBigoltingen)

Gntlebudj 66

Seetoi* 4
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Tabelle 3.

htt Stationen nactf tem UDatai allw Parimal-

tempcratarfn»

1. Seeon* 276°

2.2lltborf 274

3. ©tab8 251

4. 2»arba(ö, 200

5. gu?mt 176

6. SBigol»

tingen 156

7. glunternl85

8. $reUmb.l34

9.3Bienad>tl26

10.23artenf.110

11. Dlten 105

J»fjfin6ft

l.SUtorf 130°

2. $«?*rit 93

5. a)iarba($ 78

4. ©rabä 77

5.2>reilinben41

6. Seeons 33

7.2Bigolttng.l6

8. Süartenfee 15

9.2Btenad?t 11

10. gluntern 7

11. Dltcn -8

1. Seeon* +195
2. »Itborf +81
3. ©rabS +36
4.3Rarbaä) +35
5. $ajfW +33
6. $reiIinben+30

7. 2Btgorttng.-13

8. Äern3 -20

9.2Sienad;t -26

10. SNartenfee -29

11. Erogen -32

12. gluntem -35

13. Dlten -45

1. ®rab3 157 1.©rab8 807

2. ©cetoi« 154 2. 3Rarbac$ 295

3. SKarbacö, 150 3. Seeons 260

4.21ltborf 126 4.$U?«rn 246

ö.Bigok ö.SBtgot'

tingen 98j tin0en 245

6. £u?frn 96 6. 2>retlinben200

7.2>retlinben72 7. SBartenfee 199

8.£ernS 49 8. Orten 185

9.2Barienfee41 9.$luntern 178

10. Orten 34

11. ftluntcm 30

12. SßienaÄt 14

10.2Biena$t
|

ÄernS
j

158

April

1.2Rarba(ö, 412

2.@rabS 393

3.2Bigol>

tingen 365

4. Seeons 843

5. $«?«rn 337

6.0tten 322

7.2)reilinb. 304

8.2Bartenfec301

9.2Bienad?t 282

10. fttnntern 276

11. ÄernS 263

12. Otogen 166

1.2Harbad) 710

2.©rab8 680

3.3üigor»

tingen 670

4.$U|ertt 633

5.0rten 629

6. Seeons 614

7. @ntlebu<$595

8.2)reitinb. 574

9. gfantern 569

10.SBartenfee555

ll.ÄernS 544

12.2öienadjt 527

13. trogen 490

Su»i

1.2Rarba(b, 774

2.2Bigol*

tingen 712

3.0rten 701

4. £utent 683

5. ©rabS 669

6. Seeons 666

T.ßntlebudj 635

8.25reilinb. 631

O.ftluniern 612

10.2Biena$t 600

ll.Söartenfee598

H.ÄernS 516

13. Otogen

lud

LSRarbadj 732°

2.3öi0or»

Auguft

1. aBigolttng.711

2.£lljmr 675

tingen 702°|3. Seeons 665

3.$ttjem 675°,4.©rabS 653

4. 0 1 1 e n 652|5. ©nt[ebu<!6, 637

5.0rabS 639 6.ÄernS 613

6.Äern8 638 7. ftluntern 593

7. (Sntlcbudb. 634 8. 2Üienad>t 587

8. ©eetoi3 612 9. SBartenfee 585

9.2)reilinb. 593

10. ^untern i

Mltborf
j

OÖ°

11.3Bartenfee580

445jl2.2Stena$t 570

ll3.2rogen 548
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Tabelle 4.

jUngortunmg tot Stationen imifc tont (Krtai aller tpttmmat-

temperatnren.

l.guffm +47°

2.2ütborf +38
3.2Bartenfee+16

4.3Harbat&; +7
5. ©rabä +6
6. <Dreilinben+5

7.3BtgoIting. +2
8.2Bienae$t + 1

9.@eetoi« -2

lO.g-tuntern -5

ll.OItcn -13

1. Jujern

2. SSiartenfee

3.2Bigolting.

4.3»tborf

b.Waxbad) -

6.2Btena$t-

7.3)rcilinb. \

^(untern (

©rab«
\

aCIten
9.@eehn3

— Or-0
3<

-80

-93

97

108

111

-120

130

170

Itnuat

1. £ujmt
2. Äern$

3.2Biflor=

tingen

4.5Rarba<$-

5.2öartenf.

6.Söienacb>

7. XxoQtnj

Stftborf
j

8. $)reiltn.

9.<yluntern

10. Seeons

11. ÖrabS

12. Dlten

93°, l.Cujfnt

135; 2.2Rarbac$

j

3.2Bienacb>

142 4.3Bartenf.-

150 5.«ltborf
-

-153 6.®rab« -

-158 7.3-hmtcrn-

150
8.2)reiltnb.-

9.2ßigoI-

-160 tingen -

-165 lO.eeefcüa -

107

186

201

ll.DIten -

62°i.£uKm +24°
-83 2.äRarba($4-Il°

100 3.®rob3 -4
102 4.3Btena$t)_

107 Äern* j

23

108 5.3Bartenfee-30

109 6.3öigot«

120 tingen -33

7.$rluntern -48

121 8.$reilinb. -54

159 9.dten -77

160 10. Seeon* -92

LSKarbadb. 126°

2. $u?ern HO
3. ®rabS 81

j

4.3Bartenfee 70,

5. Söigolting.63

6.2Bienac$t 59

7. ÄernS 55

8.2)reUinben49

9.DIten 45

1. $n?tnt 326°

2.mavba$ 312

3. Dlten 288|

4.2öiena$t 260

5.2Bartenfee254

6. 2rogen 240

7.SSigolting.239

8. gluntern 238

9. ©rab3 237

10. gluntern 31 jlO.Srcittnb. 235

U.6eeft>ift 10 ll.@nttebu<§228!

12. Drögen -1

l.guierit 419

2.3Rarba$ 388

3. ®rab3 366

4. ^(untern 357

ö.DIten 355

6. 22tena$t 349

7. trogen 348

8.2Bigol*

tingen 337

9.2)reilinben/

SBartenfee
j

332

10. Äern« 328

11. (5ntlebu<$324

12.SeetoiS 261

Uli

i.£,uitvn 4i7'i.$u|trn

2.3Katbatb; 403'2.3ötena$t

3. ÄItborf 370 3.gluntern

4. $luntern 365 4.®rab$

5. ($rab$ 360 5.fiern8

426

369

363

362

347

6.2Bigol*

tingen 356

6.2ßigoIting.345

7.©ntlebu$ 337

7. 3Üartenfee354 8. Süartenfee 335

8.2ötena#t) 9. Seeons 294

©ntfebuc*
j

350

Äern*
j

338

10. fcreilinb. 321

11. Xrogen 812

12. Seeon« 276
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fal)rung$gemäjj biefe ttmftänbe ben £otatüerbraudj tocfcntltc^ beeinfluffen.

@obonn trifft audj bie 93orau8fefcung nidjt immer ein, bajj ber ^eudjttg*

feitSge^alt ber £uft annäljernb berfetbe fei. Unb enblidj fönnen felbft*

öerftänblid) nur foldje Venoben gur 93ergleidjung bienen, ba erftenS

bebeutenbe Semperaturfontrajte eintreffen, unb gtoeitenS feinerlei $Iuq mar.

©erabe biefe $rage Hflr hn ^tütn, Ijat £)reilinben täg(id) 2 mal

tarirt, oljne tnbeffen ju burdjfcf)(agenfcen SRefultaten $u gelangen. £>ie

Keinen täglichen ©etDidjtSbifferen$en oon 10—30 gr. werben aüju letdjt

burdj ^ögroffopifdje «ßufäfligfeiten aufgehoben, balb ungebfiljrlidj geweigert.

Slnfänglidj fdjien e8, bafc ber nädjtlidje 33erbraudj größer — aber feljr

oft trifft ba8 ©egentljeil ein unb öfter nodj finb Sag unb 9iad)t trofe

beträd^tltd^er Semperaturbifferenj im ®enndjt8inanfo gleidj.

ffierrtjoollereS äftateriat muß ber SBodjenraWort liefern, unb toäljlen

mir f)ie$u 2 Venoben. @8 geigten ©ewidjtSabnatyne

©eetoi«

Xrogen R.
Srogen M.
iDreilinben

SBartenfee

ftluntern

Unterftrafe

©rab«
2)?ar&ad}

Slltborf

SEBigoltingen

ßugern

Ölten

11.-18. 23«,
mift»

18.-25. ®ej.
KU«

2». Du.— 1. $ai
feilt falt.

150 gr. 0 150 gr. 0 150 gr.

190
ff

1 230 „ 0 210 „
115 „ 1 120 „ 0 120 „
120 „ l 130 „ 1 170 „

50 „ 1 150 „
120 „ 1 180 „ 1 200 „
140 „ 1 160 „ 1 HO „
Slug 120 „ 0 100 „

tt 100 „ 1 150 „
190 „ 0 90 „

130gr- i 150 „ 1 280 „
130 „ 1 150 „ 1 HO „
100 „ 1 200 „ 0 200 „

2. ^eriobe, Januar.

I. 2Bo$e talt II- ©odje milb III. 2Bo4e falt IV. ffioetje tn

<Seetoi8 200 gr. 1 100 gr. 1 150 gr. 1 50 gr.

Erogen R. 240 „ 1 160 „
trogen M 125 „ 0 200 „ 0 140 „ 1 100,,
SDreilinben 100 „ 0 110 „ 1 120 „
ÄernS 170 „ 1 100 „ 1 120 „ 0 180 „
SBartenfee 100 „ 1 50 „ 0 50 „ 0 60 „
gluntern 100 „ 0 HO „ 1 130 „ 0 150 „
Unterpraß 125 „ 0 150 „ 0 150 „ 0 150 „
©rab« 10 „ 0 HO „ 0 90 „ 0 160 „
üttarbadj 150 „ 1 100 „ 1 150 „
2lüborf 60 „ 0 100 „ 1 130 „ 0 220 „
2Bigoltingen 190 „ 0 470 „ 0 340 „ 0 420 „
ßujern 100 „ 0 130 „ 1 150 „ 0 320 „
Ölten 150 „ 0 150 „ 0 ioo„ 0 140 „
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2Hit 1 finb oorgemerft alle (Stationen, bie bic VorauSfefcung, baß

in ber fältern ^criobe ber Verbrauch größer, betätigen, bie gegenteiligen

beugen finb mit 0 angemerft.

SDer 3eugen finb in ber erften i*eriobe

auftimmenb 15

nidjt auftimmenb 7

in ber 2. ^eriobe

auftimmenb 14

nid)t auftimmenb 24

Vollgültige Setoeife finb inbeffen bebeutenb weniger. 211g foldje finb

ja nur bie «Stationen jn bejeidmen, bie burchgehenbS bie VorauSfefeung

befräftigen. £)eren finb im Deaember nur 5 unb im Januar nur 2.

Möglich, baß im ungiinftigem tftefultat beS Januar in ber 4. Sßoche

bereit« ein leifer Anfang beS VrutfafecS tyie unb ba ablenfte. £od> ift

aud) baS (Srgebniß ber übrigen Söocfyen nicht tief beffer.

$er arit^metift^e >Kacfm?eiS beS größern Verbrauch in fältern gerieben

ift fomit hieburd) mcr)t erbracht.

(So bleibt uns nicht anberS übrig, als auf bie üflonatSrappcrte ab*

aufteilen, unb laffen wir barum bie Slonfumtabelle beS ganzen Linters

folgen. 2)aS banfbarfte Material muffen 2)eaember unb Januar liefern,

ba fie bie greüften ftontrafte in ber Temperatur bilben.

Unb enblidj laffen wir nod) bie Vergleidjung breier $a^re folgen,

wobei oorauSgefefct »erben barf, baß bie Üttonate 3iouember, ©eaember

unb Januar eine ftete »Steigerung ber Stalte unb fomit aud) eine fonftante

3unaf>me beS Verbrauchs erfennen ließen. @S bezeichnen btefe Rahlen

ben £>urchfchnittSfonfum aller (Stationen, unb bie je oorangefjenben Vrüd)e

bie (Stellung ber (Stationen sunt üftittel, nämlich bie obere .ßafjl be*

jei^net bie 3aljl ber Stationen, beren Verbrauch über bem Littel — bie

untere gafjl umgefet)rt biejenigen mit fleinerem Verbrauch-

5luch hiennit Wnnen wir nur mit 3
/» Mehrheit °*u VeweiS er*

bringen, beim ber ©inter 86/87, wo ber SurchfdmittSfonfum im Januar

fleiner war als im ^ejember, trofebem erfterer oiel fälter, fpricht bagegen.*

©ewiß ein überrafdjenbeS (Srgebniß für eine £hatfache, bie eigentlich

feines VewcifeS au bebürfen fcheint, unb ber man bislang fo große 8e*

beutung beimaß.

* Sludj bie im freien fktyenben ©inbeuter fyxeäjtn nietyt bafür. 2)a8 im ge*

fäjloffenen Ätelier ftetyenbe 2koba$tungät>oIf na^m öom 1. 9iot>ember bis 1. Steril

4,5 Mo ab, unb bie 5 im freien ftebenben (Smbeuter gleicbjeitig

4,8 kg 4,5 kg 4,3 kg 3,8 kg 3,5 kg.
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^ I: ©benfo fdjümm fteljts mit bem •Kadjtueig, bafj bie «Stationen mit

H'- großen täglichen £emperaturftljmanfungen meljr Äonfum aufhelfen al£ bie

ruhigen/ refp. baft unruhige Sößinter einen bebeutenb gröfjern 3$erbraud)

bebingen. (Üflan oergteidje £abeüe 5 mit bem £ableau ber ^Temperaturen.)

fäabtlk 5.

&&taimtoünfytm$$\tntnvoikt6Qm 1. |t0nembcriri*3O.3ljiriL

ilooem6cc Srjem6tt lanuai Jf6ruat fllirj April flruüoDor«

1
fdUaB i.Aprit

©e«ttn3 880 gr. 850 600 720 1940 2760 4,750 220 gr.

trogen E. 600 915 1150 1090 1840 1650 8,360 ?

Xrogen M. 585 565 485 945 600 3,190 ?

3)t€tlinben 310 595 840 1000 2360 1580 6,085 0

Äcrnö 380 570 500 1850 1440 4,740 ?

2Siena<$t 500 1100 600 1350 1620 1710 6,880 ?

fc

Sartenfce 260 260 750 1450 1850 4,7» ?

ftluntern 620 650 490 1040 1680 3210 rv
7,090 700

Unterftcafj 880 645 575 900 1265 2520 6,385 120

;

©rab« 460 560 470 800 2510 2670 7,470 2280

;

2Rar&a# 720 600 710 790 1890 2080 6,790 1630

Söigoltingen 510 710 1450 1600 3420 1970 8,900 790

Sujern 480 610 700 1270 2520 2290 7,870 1130

Dtten 300 700 540 1100 1300 2800 6,740 ?

Jurdjfdjmttlirifar Üftrbnuidf wm L itwtmtitt Iiis 30. Jlnril.

fUocnUicc 9ejem6ec lanuac ttitmt fllaij HpriC £otaC kg.

1885/86 4
/o 530 6

/s 570 4
/o 750 bß 1250 »/« 2150 4A 2100 7,si>o

1886/87 7
/7 330 8

/io 580 6
/o 510 •/» 1060 •/• 1140 V* 2610 6,o

1887/88 */i 520 6
/e 650 4

/io 700 7
/r 970 4

/io 1900 T
/r 2070 6,5

2Ba$ folgt barauS?

£)er ÜÄeljroerbraudj ju f^otge größerer $a(te toie and)

großer £em|)eraturfdjmanfungen, ift nidjt fo grojj, als man
angenommen. 3Me Slnf orberungen eines ftrengen SöinteS finb

minim gegenüber anbern im $aud^»a(t tiegenben Momenten,
torauägefefet, baß bie Lienen beS nötigen <©d)ufce3 naa)

aujjen nidjt entbehren.

<3oüte barauS gefolgert »erben, bafc bie Söinterfälte überhaupt feine

l^oljen Slnforbernngen an ben 93ien fteöe, refp. baf bie moberne Sauart

ber bicfroanbigen Äörbe unb haften nufoloä fei, fo mü&te hierfür ber

SJetoeiS burd) SBergfeidjungen gang anberer Slrt erbradfjt werben.

©egentljettS foridjt ber ^adjmeiä ber minimen ^nftueng jlrenger

ßätte auf unfere fo »orforgltdj gefaxten Softer mo^t beutlid) genug für
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warmljaltige ©o^nungen. ©eftüfct wirb bicfc Auffaffung burdj uerfctyie*

bene flta&fcorte, $ie unb ba feien SSötfer erfroren. —
Der lang anbauernbe Sinter Ijat audj nadj anberer föidjtung neue

©efidjt«fcunfte eröffnet:

Senn Dom Oftober an fdjattig tolajirte ©töcfe feinen Au«flug gelten,

beginnt gar leidet im ftebruar ber ^mfer beforgt gu werben um ba« ©o§l*

befinben feiner fiieblinge. §aben wir im 33orße$enben ben Sewei« er*

bradjt, bafc er trofc ftrenger Äälte ber 93orrätf>e falber fidj nidjt ju

ängftigen brauet, fofern er im fytxbft ba« ©eine geu)an, unb ber S3ien

in normaler SRulje oertyarrt, fo gibt aud) ba» SJefinben be« Sien«, ba«

öermeintlidje ©ebürfnifj jur Reinigung feinerlei Anlaß, ben gefunben ©djtaf

ju frören. 33iele Stationen melben oon SSölfern, bie 4—5 ÜHonate un»

unterbrochen gefdjlafen unb gefunb erwaetjt. Dreilinben erwadjte ber

lefcte ©djtäfer, ber fidj feit Oftober ni$t gemucf«t, am 25. 9tfärg —
©ienadjt am 16. 2Jiärg unb nidjt oerwunbern fann un«, wa« e« beifügt:

Die ©etyläfer Ratten feljr wenig »erbraust, bie unruljtgeu öiel tnef>r.

Dag fte fo lange fid) ruljig »erhielten, erflävt ftd) ja alfermeift au« bem

geringen 9teinigung«bebürfnifj. Dreilinben Ijatte bie«falt« leljrreictje <£r*

faljrungen gemalt, inbem e« ba« 93eoba$tung«oolf nebjt einem anbern

im Januar fidj reinigen tiefe in einem f^rü^beetfaften. §ören wir ben

Verlauf: „Am 12. ftebruar ungenügenbe Reinigung be« Seobadjtung«*

oolfe«. ©eil an ben fotgenben Xagen Ijie unb ba eine 93iene im Stocfe

oor bem @d)nee tag, fo fefete idj ba« SJolf ben 19. Februar bei gellem

«Sonnenfdjein unb 0° ©djattentemfceratur neuerbing« in ben £riebbeetfaften

jur Reinigung, wa« orbentlid) gelang. Die ©ärme im f^tugfaften ftieg

auf 15° C.

Dagegen fäljrt ber 3ttärgrapport fort: Ungünftig fdt)einen bie fcrieb*

beetretnigungen gewefen gu fein. Die beiben betreffenben SSötfer feigen

fidt) fdjwädjer at« erwartet worben. ftdj oermutlje bie Urfadje in 2 Um*

ftänben: 1) Abarbeiten öieler Lienen an ben ^enftern be« ftlugfaften«

unb Abgang berfelben bei uädjfter ^luggelegenljeit. 2) Anregung gum

©rutfafc unb bann unnötige Ausflüge, refp. fdjnell wieber eintretenbe«

9teimgung«bebürfnijj. 33eibe Urfadjen mußten be« raupen langen Wafy
Winter« wegen um fo wirffamer werben. 2Jei frühem günftigem ftrü>

Itng würben bie öerberblidjen folgen faum bemerfbar geworben fein.

Die fünfttidje Reinigung würbe itit) in .ßufunft n«r anwenben, wenn

wirflicfje 9iutyrgefaljr borläge, unb längere« ©arten ben föuin be« SJclfeö

uorau«fel)en ließe."

Die $reube ob bem gefunben @rwadjen ber Söienen fpricfjt au«

allen Rapporten. ©id)er war ber lange ©inter ben ^mfern weit un*

- ~*tt*~
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bequemer al« ben gramen. $odj oergeffen wir nicht be« $aufctmomente«,

bem wir bie gefa^rtofe ^Überwinterung oerbanften. Sttit Söefriebigung,

unb einem fWarfen @eitenl}ieb auf bie leibtgen Erfahrungen mit bem

föohrjucfer im hinter 86/87 notirt ber forgfättige Beobachter toon

$)reilinben:

SDie tobten Sienen finb gang bünn, gewiß ein fixeres Beidjen,

Sitte« normal unb bie SSorrät^e gefunb. ©leichfall« bemerfte ftluntern

am 25. Januar, ba bie ©onnenfeite be« $atrillon« flog: E« fchmöcft

gut ... . wenig floth — bünne Lienen — fdjeint Sitte« gut: barum

nicht jlören.

S)er SBinter 1887/88 mit feinen füljnen Erttaoaganaen ift ein unum*

ftöfcltdjer Semei«, baß Weber ftrengenod) lange ©tnter bie Ülu^r

erzeugen. 9ln ber Qualität ber S3orrät^e liegt«. Erinnern mir un«,

baß biefem hinter borausging ein gute« ^onigjaljr. 9lud) barf nicht

unerwähnt bleiben, baß theilweife mit <ißile$ucfer aufgefütterte SSölfer

ebenfo gtücflich überwinterten.

Unb bodj forberte bie Sftuhr einige Opfer.

Üöienadjt: Sei 2 SBölfern auf ber Norbfeite, veranlaßt burdj ju

frühen SBrutfafe ohne 8ieinigung«au«flug — geseilt burdt) Umlogiren auf

faubern Sau.

Sutern: 2 ßorbbölfer, ein Trainer unb ein Einheimischer, mit

großen Sorräthen, fdfjwer unb ootfreidj, Ratten im Februar bie $ödjf!e

.ßeit, in« ^reie gu fommen, fie befdjmufeten ba« Sienenhau« unb ein

wenig it)ren Sfikbenbau unb verbreiteten unangenehmen ©erua), mäljrenb

bie anbern SJölfer im gleiten <5tanb rein blieben unb „buffcer" fliegen.

Stltborf: „Slnfang« Februar: &a« $eobad)tung«bolf fängt an,

ftarf an ber Sftuljr $u leiben. Einige £age fpäter: £)ie Oeffnung War

mit tobten Lienen oerftofcft. $a wärmere« SBetter einfiel, wollten fie

heute Ijerau«, wobei ein großer £f)eil be« Solle« oertoren ging. — 5Die

Sage be« «Stocfe« ift fehr ungünftig, ben ^errf^enben SÖinben au«gefefct."

SÖartenfee: Ein tektjähriger «Schwärm in einem Äorb unb ein

$aftcnoolf, bem im ftuli noch eine Königin gegeben würbe, leibet an tRuhr.

Strogen E: SDa« Seobachtung«bolf leibet an sJ?uhr, fein <Stanb*

ort ift gu unruhig. $>ie übrigen Golfer gefunb.

E« illuftriren biefe ganj oereingelten frälle theilweife bie folgen

äußerer Störungen — theilweife innerer gufättigfeiten, D *e nicht immer

ftar liegen, möglicherweife unbeachtet blieben. Namentlich barf barauf

^ingewiefen werben, wie fraglich ber SBert^ fo mancher $ur im Nach*

fommer unb £erbft: 3ufefeen einer Königin— Serftärfung — Bereinigung

toon Söllern. Sergeffen wir nicht, baß ber Sien ein £>rgani«mu« ift, ber
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fo Sftandjeg gut ober fchlimm emfcfinben fann, wag unferer Beobachtung

entgeht. £arum im «Stoätherbft nicht tote! gefünftelt, ba8 ift bog ©eheim*

nife ber gtücflidjen Ueberwinterung.

2luf eine anbere, noch rätselhaftere franfhafte (Srfcheinung [ei noch

hingewiefen. ^fontern unb £reilinben notirten an eingelnen Golfern

eine fettfame Beobachtung: #m SDJärj unb Styrit beftänbigeg Abgehen

biefer Lienen, bie mühfam aug bem ©toefe frieden, auf bem ftlugbrett

mit auggefpannten gitternben ftlügeln erfterben, fdjeinbar olme (Schmergen

— ohne Singeichen öon SRuhr. „ftdj beobachtete fie an einem Bolf, bag

burd) flauen über hinter oft beunruhigt worben, inbem fie auf bem hart

an einer ßöpreffe »lagirten (Sinbeuter fidt) auf bie i'auer legten, (Spaden

gu fangen. $ieg SSolf mar eines ber ftärfften, fdt>lofe im Sinter noch

bireft am ©oben — ein Umftcmb, ber gwar für fich fdt)on ungünftig ift.

£)ag ©eltfamfte: tiefer Abgang fcheinbar gefunber Lienen, mit »oller

Behaarung auch über Jag bauerte big an ben ÜJZai. 2>ag $$otf, im

ütfärg trofc 33ertuft toieter Bienen noch ftarf, machte feine ftortfehritte,

mar matt im $lug unb würbe Slnfangg 9ttai mit bem Machbar oereinigt,

ber Srutfafc festen normal. $)er Machbar erwieg fich fehr banfbar für

biefen 3uwacf>g. Born Xag an mar biefe franfhafte ©rfcheinung gehoben

unb eg machte bag Bolf erftaunltche fjortfdritte.

Slm menigften £obte hatten in Muntern Wieberum bie gmeibeuter,

fowohl in Statt* atg Sürfi^efer. Sin Unterfchieb beiber <Softeme hin-

ftchttich ber Ueberwinterung war auch bieg $af)r nicht gu entbeefen.

Säre Slltborf mit feinem ruhrfranfen Bolf allein, fo läge nahe,

hierin eine $otge ber Sitterunggoerhältniffe gu erbtiefen. 9?un aber

wirb biefe Sinnahme entfräftet burch bie ruhigften, in jeber $inftcht gün*

ftigften Stationen tigern unb Sartenfee. Sir werben alfo auch hierin,

wie rücffichtlich beg Verbrauch« geftehen müffen, bafj nicht bie mehr ober

minber günftigen Sitterunggoerhältniffe entfeheiben über Sohl unb Seh
beg Sieng, bafj bielmehr — wie fich« übrigen« nach Sinologien wohl

ohnebieg benfen läßt — ber Sien oiel etaftifcher ift, fich leicht bem Sechfei

ber flimatifchen ©chwanfungen anpaßt. @g fallen bamit mancherlei Bor*

urtheile in ber Ueberminterunggfrage bahin, unb gewähren ung Beruht*

gung, ba§ wir oon ®mtft unb Ungunft beg Setterg weniger abhängig

finb, alg manch anbere Kulturgweige.

(£g war eben — unb wirb eg noch fa"9e fcin — oa§ Setter bag

bequeme üttäntelchen für mancherlei Unterlaffungg* unb Segehunggfünben.

(£g befrembet bie 9?otig oon ©eewig: £)er Verbrauch über Sin*

ter ift fehr groß gegenüber bem anberer Sinter. £)iefe Behauptung

wirb Weber burch Erfahrungen aller anbern (Stationen, noch burch
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baS bortige 23eobad)tung$ooIf geftiifct: bleibt es bodj mit einem Total*

»erbraudj öon 4,750 kg Dom 1. 9Joöember bis 31. Slprü naljegu um
2 kg unter bem ÜJiittet aller ©tattonen. S)arauS ift fdjwerlidj abgu*

leiten, baß (£nbe Januar „bie beft eingewinterten 23ölfer fdjon an ben

legten S3orrätfjen geljren," unb wirf(id) am 19. bereits ein 33otf 2 ^(afd^cn

Butter erhielt.

U>ic $ertyä(tniffe biefer Sofatität bieten überhaupt nebft ber bon %iU

borf bie meiften unaufgeflärten fünfte.

$m Februar machte fid) aflerwärts mit bem erften Cfrwadjen ein

großes Verlangen nadj Saffer bemerfbar. Unterftraß tränfte fogar oom

1. Januar an im ^abitton unb oerabreidjte in ben gewohnten Butter*

fänneln in biedern SKonat 9 £itcr SBaffcr — im ftebruar 12 t'iter, oljne

nadjtljeüige folgen gu beobad)ten. (Sine allgemeine ©mpfeljlung bürfte

hieraus Wofcl faum abgeleitet werben.

aftöglid), baß bie Unrulje, bie borten gum erfolgreidjen Tränten Oer*

anfaßte, eine ftolge ber Lüftung nadj innen ift. 9Iua) hierüber liegen

nod) gu wenig Erfahrungen bor, um alle ©üentualitäten gu überbauen,

bie bie Lüftung einwärts ins temperirte T)unfel eines ^aötllonS Ijaben

fann. (SS ift benfbar, baß ber ^eudjtigfeitSgeljalt ber äußern £uft, ber

fo feljr auf bic Sföaage influirt, aud) im Sefinbcn ber Lienen ftdj geltenb

madjt, baß nämlid) ber T)urjt möglidjerweife audj bie ftolge ber troefenen

^nnenluft ift.

$aum nadjabmenSwertfj ift bie früljgeitige erfte SRebifton. <3eewiS

fonftatirte am 7. üttärg fdijon „fdjöne ©rut". (SS fann im SlÜgcmeinen

ber Slnfänger nidjt genugfam ermahnt werben, feine
sJteugierbe gu bc*

fjerrfdjen unb bie erfte SHebifion auf eine fpätere $eit gu berfdjieben.

#ie unb ba fjörte man aud) bon erfrorenen 95ölfern. (5in 3ürd)er

foll bon 8 eingewinterten 6 berloren ^aben.

$rüljialfr.

Witterung.

(SS war ein tjarter Sampf, ben ber lengeSfrolje 3)?ärg mit bem

Sinter beftanb, unb nur wenige prädjtige Tage gelangen iljm. $n ben

böfiern Stationen wtd) bie <5d)neebecfe erft am <Sa)luß, unb nidjt boll*

ftänbig.

©efyr ungemiitljlidj ließ ftd) audj ber 2lpril an. S3ei borfyerrfdjenben

Dtorb= unb ^orbweftwinben unb flattriger Temperatur, 9?egeu unb <2djnee

in ^ermaneng bis SWitte beS 2Wonatf. SOiit bem 14. warb« plöfclid)

ftrüf>ling, unb folgte eine leiber furge föeifyc wunberoollcr Tage. T)ie
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grellen ©egenfäfce iüuftrirt btc 9iotij oon ftluntern: Stm 12. mädjtiger

«Sttynee — am 15. bic erften «Sdjtoalben.

2)er Odjluft beS 9Wonat$ toar ttrieber üon befannter Styrillaune.

£ie gewaltigen @d)neemaffen, bie ber 21pril nodj Ijerabgetoorfen, nridjen

auf ben §öljern (Stationen fpät: am 14. in Qretlinben; total fdjneefret

crft am 25. Erogen notirt am «Sdjlujj : 2Öir finb in nädjfter 92älje nodj

ntc^t fa^neefrei. 21ud) in <Seenri8 Ijatte ber Cfltoinb Dolle 10 Jage (t>om

14.—24.), bi« er mit bem SBinter gänjlidj aufgeräumt. $)ie ^ö^en*

bifferenj madjte fid) bie« $afyr meljr bemerfbar als getoöljnlidj.

gl or a.

$afeln unb (Srlen ftäubten, unb e8 (anbeten bie erften §b«d)en:

%m 9. Wärt in 2ttarbad&.

14. „ „ Sßartenfee.

„ 16. „ tfuflern, SBMgoltingen, ©rabS, Unterftrajj, ftluntern,

üöienadjt, ÄernS.

„ 25. „ „ £)reilinben unb Erogen.

„ 27. „ „ «SeetoiS.

^Die <Sa I to eib e djarafterifirt beutlidj 3 Gruppen : SDiarbadj, ®rab8,

SÖartenfee melben fdjon oor ©nbe 2)2är5 blüljenbe <Salmeiben — bie

meifien «Stationen aber erft mit (Sdjlufc ber tt7tnterlicr)en ^eriobe, SDJitte

Steril
;
Erogen allein gar erft <@nbe Steril.

£)er Ä i r f d) b a u m erblühte nur in ben bereits genannten 3 friil)eften

«Stationen nod) im Slpril: am 24. in ÜDJarbad), am 26. in ©rabs unb

am 30. in Sartenfee, anberStoo überall erft im 2)}ai, nämlid) : ftluntern,

SBigoltingen am 2., i'uäern unb ^ünifon am 3., &ernS unb 3Öienad)t

am 5., «SeeroiS am 6., 2)reiltnben am 7., (Sntlebud) am 10. üDiai.

93ereinjelt nur fünbete ftdj fein unmittelbarer Vorläufer, ber Sotoen-

jal)n im Styril nod) an in §ünifon, £u$ern, Unterftrajj, ftluntern; in

Erogen rücfte er erft am 0. üftai ein. — 2Öid)tiger als bie jeitlidje

$>ifferen$ ber ^ßollentradjt ift ganj gettnjj bie (Srgiebigfeit berfelben. Üteidjer,

zeitiger 25ortrad)t erioäfmen im SDMrj fdjon 2Bienaa)t, ©artenfee, ©ra&S,

9J?arbad&.

(5rtt)äIjnenStt>ertl)e ^erftreute Zotigen über bie fttora: ©igoltingen:

25. SDZärs — Efmja lebhaft beflogen. — Rollen. Qn ®rabs unb 9ftar*

badj finb oon S3ebeutung im a^ärj bie <Sd)neeglbcfd)en — in ÄeniS unb

<SeetoiS aud) ber ftrüpngSfafran. ^ntereffant ijl, roaS «SecnriS oon

ber ^riiljjaljrSaeitlofe (Safran, (SroeuS) berietet:

,,^n Eaufenbeu fließt fie, fobalb ber ©dmee unfere 23ergtoiefen ettoaS

fcerlaffen, aus bem ©oben tyeroor, fo baß loeite ftlädjen ganj wie mit
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einem bläulich weißen Eepjjidj bebeeft erfcheinen. @ie fpenbet ooratiglidt)

Rollen, auch etwas $>ontg. <5tunben weit finbet man feine Lienen auf

biefen 931ümdt)en fammelnb. fta auf 2 ©tunben entfernten 33ergrü<fen

fanb idt) meine rußigen Ärainer tummelnb in orangegelber ^ottentradjt.

Unfere S3ienen geigen foldt)e (Sympathie für biefe 831ume, baß fie §afeln,

«Salweibe unb Slfpe in ber 9Mf)e oerfchmähen, um weitere Oieifen nadt)

ben (SrocuS §u madt)en. Q§r Stuftreten in fo großer Spenge bewirft bteö.

(Steife idj unfere ftrühtrachtyflanjen in 9tangorbnung, fo ftet)t bie ftrü>

jahrSaeitlofe als bebeutfamfte ooran, fobann folgen in ^weitem 9?ange

§afeln, ©atmeiben unb <£fpen — unb @rlen, ®änfefoht (darbainine) im

britten Stange. 3)aS finb fo bie Ijauptfädjtidjen 33ienenj)flan$en bis $ur

©bftblüthe."

£)ic Anemone nemorosa macht fich burdt) bie Weißen ^ö^c^ert

faft überaß bemerfbar.

$n SBeinbergen feljr beachtenswert!) werben mehrfach erwähnt:

Samium, SBogelmiere unb 93eroniea.

$n (Ermangelung einer ausgiebigen ^oßentraa^t (Snbe ü)?är$ Warb

faft allerorts ÜWe^t gefüttert unb ift nur eine ©timme, wie begierig bie

Sienen felbeS geljöfeft.

(Entwicklung ber 33Öffer.

$)er jagt)afte Frühling regte aud) bie SBienenmütter nur ju be*

fc^eibenen Stiftungen an. $)ie erfte SHeoifion gegen <£nbe a)?ärj fonftatirte

faft ohne SluSnahme nur wenig ältere S3rut unb frifc^en @atj. ^ebenfalls

Warb auS biefem erjten SBefunb fein <Sdt)tuß suläffig auf bie Qualität ber

Königin. £)ie Ungunft ber Sitterung machte fidt) allju beutlich geltenb.

$)och eine 93eobadt)tung anläßlich ber erjten ffieoifion beruhigte mid).

Durchwegs traf id) eine üflaffe frifd) präparirten SBrutfutterS, es gfänjte,

als ob eine flotte £rad)t wäre. $)aS ließ mid) auf bebeutenben ©rutfajs

hoffen, unb in ber £t)at Würbe in ber troftlofen erften §älfte 9lpril un-

gleich niehr gebrütet, als nach ber Witterung man hätte oermuthen bürfen.

SlnberwärtS fdt)ten jene böfe ^Jeriobe einen ©tillftanb im Sörutfafc ju

bebeuten. ©o gehen bie Urteile über ben ©tanb ber 93ölfer (Enbe ?tyrit

fet)r auSeinanber.

Sluffatlenb büfter lautet ber Styrilrapport Sugern: (Sin trauriger

üftonat! Die Wülfer ftanben $u 3lnfang beS WonatS fchön, gingen aber

im Saufe beSfelben gurücf, ftatt fich Weiter 51t entwickeln. ÜJJan fanb nach

3J2itte beS 9)?onatS nur wenig, unb faft burchgängig nur Oerbecfelte 93rut,

nebft frifd) gelegten @iern. $dt) gebe gerne ju, baß bie £riebfütterung,

rechtzeitig unb auSbauernb angewanbt, Don bebeutenbem Sftufeen gewefen

Wäre.
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$n felber (Stimmung fdjreibt bcr ^Beobachter bon @rabS: Die

fc^te^te Witterung brachte cS mit ftd), bafc ber SBrutfa^ nirgenbs jlarf

war. @ine Unterfudjung um üKittc Styril geigte feljr minimcn SBrutfafc,

ftellenweife nur Sicr unb feine ÜWaben, wenig gebecfelte SBrut. Die

«Signatur biefer Station läjjt bie allgemeine SUtffefrimmung über bieö toer-

fpätete ftrühjahr erfennen, ba$ Seobachtunggfcolf nimmt gegcntheilö im

üflärg unb Styrit hinfichtlid) be§ KonfumS wie ber ^Bruttoeinnahmen eine

t>eroorragenbe «Stelle ein. ^icht günftiger tauten bie JBeridfjte Don Xrogen:

ärmer an $olf, ftatt 3uttja^^/ begleichen Dretlinbcn: SBrutfa^ gering,

23ölfer abnet)menb. Das SBeobachtungSDolf fiepte hin. Söienadjt: SOiitte

3lfcril burdjweg« nur auSlaufenbe Srut — 14 £age nicht gebrütet
;
unfere

Sienen fommen gu ffcät in bie $riit)ialjr$trad)t. — bito SBartenfee.

liefen fdfylimmen ^Berichten ftet>en eine Singahl befriebtgenber gegen-

über: Ölten: $ölfer fdjön — am 12. unb 21. ba8 SBJaagtwlf erweitert.

4>üntfon: Die fpefulatiu gefütterten Sßölfer liegen bereits üor. ^luntern:

31m 25. $I»ril fanb ich in SBudjS bie meiften SBölfer bebeutenb ange*

fdjrooüen, toiele liegen üor, tro^bem fie auf 10 $öaben. — 2(m 21. hier

bie meifien SSölfer erweitert — am 22. fliegen bie erften Drohnen.

KernS: 33ei fpärlichem SReigfutter haben fid) bie Golfer trofc ber fdjlechten

Sitterung gut entwicfelt. SDJarb ad) melbet gar am 29. Sltoril ben erften

«Schwärm au« einem S3ürfi*^cferfaften.

Unfdjwer ift ber Erfolg ber £riebfütterung gu erfennen. 93e*

adjtenSWerth ift auch 9tot*8 *>on <SeeWt3:

„Die« ^aljr geigte fich fo red)t/ Welmen SBerth junge, fraftige

Königinnen gegenüber altern in ber 33olfSentmicflung haben. Unb noch

bemerflicher machten fich bie ^orräthe. 93ei ^Beurteilung einer Königin

müffen i!?olf§jtärfe, Donrath unb SBärme fehr berüefftchtigt Werben. Die

lefctjährigen Königinnen finb fehr gut, unb gmar ohne Unterfchieb gwifdjen

«Schwärm- unb 9?achfd)affung8föniginnen. Königinnen »on 1885 [teilten

Anfangs Sltoril ihren Srutfafe gang ein, unb erft bei (Eintritt befferer

Witterung warb wieber brauflog gebrütet."

SUifserorbentlidjer 33oIf jStocrluft geigt fich nicht 1*^" im Wpvil

Dreilinben: am 14. Diel 33olf toerloren. ^(untern unb ÜWarbach: am
22. mele alte 93ienen gehen ab — mit $ö$chcn liegen öiele oor bem

(Stanb. Durchaus normale Sßorfommniffe

!

Der IG. Styril, ein Wahrer $ubeltag, war toerf<hiebenort$ ein

(SdjicffalStag für einzelne 33ö(fer — es gingen Königinnen ein in 33ölfern

mit unb ohne SBrut — eine 2)?ahnung, an ^autotflugtagen im ^rühiah*

ja nichts gu machen, was bie Aufregung noch Reigern fönnte.
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Waffen.
Dtten: 2>ie Trainer finb <£nbe Wpxit bic entmicfeltften.

^(untern: 95cim 2tte$lfüttern geigte fid&S, bafe bic Italiener bic

feiufte 9iafc tyabeu. ©ie entbedften ben ftunb guerft, anbere, näljer blagirte

Golfer flogen barüber weg, oljne beffen gewähr gu »erben.

Sit} er n: $>ie 3 Trainer ooran fteljen fdffön.

©ir fimnen nidjt oon bem fdjlimm affrebitirten Styril 1888 Reiben,

olme nod) baran gu erinnern, bafc er laut Sabeüe 5 bodj nod& etweldje

einnahmen braute.

ftrütyjaljrgtradjt.

a. Witterung.

£)er üttat war unbergleidjlid). $n gehobener «Stimmung fd)reibt

Vugern: „(£in iä^cö, wunberbareS Stufblühen ber gangen 9iatur, wie mein

fluge nod) feine« erfd^aut. Sunt bie ftlur, flarblau ber Gimmel, gotben

bie «Sonne — eine Öuft gu leben. £)ie fonftante «Signatur war trocfen -

unb tyell — aber geitweife audfj winbig, befonberS SlnfangS unb nadj

<ßftngjten (20,) 23i$ ba§in erquidte £Ijau fajt täglidj bie unenblid) reidje

ftlora. 58on ba an fehlte biejer Salfam gänglidb. Dp unb Söeftwinbe

trotteten fo feljr, bajj aua^ bie ilulturen geringe ftortfdjritte matten.

£>te allgemeine (Stagnation in ber gweiten $älfte Wla\ bei gellem Gimmel

tie«t fidfj fe^r beuttidf) au« bem Stradjtbilb."

2)ie erfte SBodje im ftuni war Wieberum nad) SBunfdj: ru^ig unb

warm. £eid)te SRegen um bie SMonatwenbe Ratten Wieber S^aubitbung

ermöglicht. Sftit bem 7. ftuni trat ein ©enbefeunft ein, es folgte eine

lange, unftäte (Sewitterfceriobe, unb mit bemfetben £ag fdjloß gu 93erg

unb Xfyal bie erfte ,£aupttrad)t —

.

b. ZvafyL
$ie ©letdjartigfeit ber SBitterung unb £radjt fprictyt fid) nidjt nur

in ber geitlittyen Uebereinftimmung größerer marfanter ^erioben aus,

fonbern gang befonberg aud) in ber ftongrueng oeretngetter guter unb

fdjlimmer Xage. ^Dic Uebereinfitimmung wäre aber nodfj triel frafcbanter,

wenn bie SBaagoölfer alle üon ungefähr felber SeiftungSfäljigfeit gewejen.

©inige «Stationen, bie burdj geringe Stiftungen fidj befonberS abhoben,

djarafterifiren feineSWegS bie bortige STracfyt, fonbern bie Ungulänglidjfeit

beS 93eobadjtung3t>olfe§.

§ie$er gehören gang befonberS bie 3 Söergjtationen £rogeu unb

£)reilinben.

trogen: E.: @nbe %pni. — Anfangs 2)iai fanb ein Königin*

werfet ftatt, unb blieb barum baß 25olf weit hinter ben anbern gurücf,

faß (£nbe ÜM erft auf 8 Söaben, anbere auf 14 Sßaben.
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Strogen: M.: Ungünftfg fclagtrt, barum unter bem Littel.

fcreilinben: Anfang« Sttai faffirt, wegen EolfSberluft, bie Äönigiu

legte 3—4 (Sier in eine gelle, fic würbe anberSwo oerwertyet, wo fie gut tyut.

Sartenfee: t'efcteS $a§r nidjt« leiftenb, öerf»ra$ im äWärj unb

9tyril fdjon wenig — würbe im Saufe beS 2ttonat8 italtenifirt.

3u ben $ölfern burdjfdjnittlidjer Ceiftung gälten:

ftluntern: $infidjtlidj 93olf$fraft gehört e« gu ben beffern, bagegen

läßt feine £ljätigfeit gu wünfd&en übrig, fliegt matt, unb fpät am äflorgen.

©nttebua): ©ut mittet; — tyat gubem bauen müffen.

Öujern: ®ut $)ura)f$nitt.

Unb enblidj gätylt bie 3. ©rupüe gu ben tieften:

©eewi«: pllte StnfangS ^uni 100 tfiter bify.

Sßien ad)t: ©rgielte bie beße $eifhmg — gegen (Snbe Sttai auf 9

SBaben (53ür!i) in 3 ©tagen.

Unterftraß: ©ut — am 9. 3tfai auf 12 93latt* unb 12 $albwabcn.

©rabS: 3U Den bejten. (Snbe 2ttai alle ©tagen gang ootl (SJürfi).

3ttarbad): 2lußerorbentlid)e8 SBolf oon ererbten £ugenben. ©nbe 3)?ai

auf 12 föaljmen in 3 ©tagen gepreßt öoll — ein ruhiger Arbeiter.

§üntfon: ®ut — fdjwarmtuftig. $)urd(j 3 ©djWärme berart bcgi*

mirt, ba§ mit bem 1. $uni ber 3$orfd(jwarm auf bie Saage fam.

$em8 unb £)lten gehören ebcnfatlö gu ben beften be$ ©tanbeä.

X)ic erfte $älfte 9)iai refcräfentirt bie Sölütljegeit be$ Söwengalm unb

ber Dbftbäume. 2)ie Sücfe oom 10.—12. itluftrirt bie Söebeutung rauher

Cflwinbe. 9Jfarbadj unb ftluutern betonen, wie au£naljm«weife fleißig

bie Sirnbäume beflogen würben — fogar ber SRoßfümmel, ber bieg $afyr

mächtig bominirte, warb befudjt. $)er ©egen beS „StyfelblufteS" ffcradj

fid) gang merfwürbig im 9teidjtljum an Rollen aus. $n 3ttitte be8 SBrut*

nefteS würben nadj 2Witte 3)?ai gang fdjwcre Saben „8rot" getroffen.

2öie billig, Derweilen wir einen Slugenblicf bei ben Ütiefenfträußen,

bie'3 und wie ben SBienen angetan. ©djon lange Ijer Ijattc idj beob*

adjtet, baß bie SJirnen nidjt nur im Stllgemeinen ben Lienen weniger

ftimfcatl)ifd) finb als bie Hefcfel, fonbern baß hierin ein großer Unterfdjieb

ber ©orten fid) bemerfbar madjt. «§iemit ftimmt audj übereilt, baß gewiffe

©orten weit fidjerer fruftifigiren als anbere. ÜDürfen wir fyierin bie SBMrf*

fam!eit ber 95iene erfeunen? ftortgefefcter ^Beobachtung feitemB ber Lienen*

güdjter fei bie$ nadjbrücflicfy empfohlen. SBarum? $n gewiffen tonan*

gebenben Greifen wirb bie Söebeutung ber SMene für bie ^nid^O'ÜMng

belädjelt. 9tücfen wir mit £ljatfadjen ein, ba bie „Zubern" eS nidjt tljun!

©d)on glaubte 9flandjer ©nbe 9)?ai bie 3rr"|jiaijr8tracfyt bcenbigt,

alö mit Quui, wie gewohnt, erft bie redete „^auffe" eintrat mit ©albei
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unb (Jfparfette. -ättarbad) oerbanfte feine brillante i'eiftung üon mefjr atä

5 Ätfogramm per £ag bem SEßeifctannenwalb. ©eewis bagegen bewerft

auSbrücflidj, baß, wie feit $afyren, fo aud) bteS $al)r oom Sß3a(b nichts

gu fpüren fei. (§& fjatte, wie immer, eine länger anbauernbe $unitradjt.

$)ie erft mit @nbe $uni beginnen be ^euernte erlaubte nod) bie Ausbeute

bon* @albei unb <©cabiofen. $n ben "Jiteberungen begann ber £euet

bereits Anfangs $uni. $m 2Wgememen barf bie ftrüljialjr£tradjt als

eine gute begeidjnet »erben unb Dielorts würben mit guten SBölfern redjt

ftt}öne (Srnten erhielt.

2)ie Äorbimfer, bie auf <Sd)wärme gewartet, waren oielorts übet

bran: feine ßrnte unb feine ©anwärme.

©dj wärm e

fielen fe^r ungleia): wenig unb oiel oft auf geringe fctftangen.

3)oc^ bilben bie mit ©erwärmen gefegneten @tänbe bie berfdjwinbenbe

Üttinberfjeit. Erinnern wir uns ber geitumftänbe: 3um ©erwärmen

biSponirt ftilleS, pffigeS .Söetter. $5er Wlai war aber mit 5luSnaljme

weniger Jage winbig. @S raffte bie ftete Strbeit unb ber Äampf

gegen rauf)e SBinbe fo biet SSolf baljin, bajj nadfj ^Jfingften bie

SSölfer merfbar $urücfgingen. ferner bewirften bie ungewöljnlid) frühen

95orrätfje an §onig unb Rollen eine beträd)tüdje ©infdjränfung ber S3rut.

@ine Teilung ber Gräfte war fomit feineSwegS angezeigt. flflit ©anwärmen

gefegnet waren ganj befonberS winbgefdjüfcte t*ofalitäten. ÜDcandje Stationen

betonen audj mit Stecht, bajj bie energifdje Erweiterung feine @d)warm*

gebanfen auffommen liefe. §ören wir bie (Stationen hierüber:

©eewiS: (£rf*er 8djwarm am 2. $uni — jiemtid) ©anwärme.

Jrogen: (Srfte ©anwärme am 28. SOZai.

Dreilinben: SSeginn ber «Sdjmarmperiobe gegen @nbe SDtoi

— wenig jaljlreidj — meift oon Ärainerblut.

ÄemS: Üttitte 2ftai allgemeine Obftbaumbtütlje unb biete ©anwärme

auf emgelnen $orbbienenftänben — erhielt big am 20. ^uni 10 ©djwärme.

ffiienadjt: (Srfter «Scfywarm am 18. üftai.

©artenfee: ®ar feine ©djwärme.

%i untern: (Srfter <3d>warm am 18. 9ttai — wenige — <£nbe üttai

$)rol)nen faffirt.

Unter ftrajj: (Srfler ©djwarm am 17. Üttat — wenige.

®rabS: @rfter ®cf>Warm am 24. 2Jcaifdjwärme nify über 2 Silo*

gramm.

$5er „93eobadjter" [tiefe am 12. $uni einen SBorfdjwarm bon 3 1

/»

Kilogramm, am 22. einen ftadjföwarm bon Vj* Äitogramm.
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2>e3 Segens faft fein (rnbe. 2lm 3. Slnguft fiel ber lefete, ber 38.

t?on 13 9Wutterftöcfen, babon 4 ^uugfernfdjmärme. — Stile gufammen

wogen 107 ^funb.

£er Wai braute 5 Sa>ärmc — ber ^uni, erfte $)älfte 20, gweite

£älfte noa? 9. — Sdjlimm genug. — 2ltleS mufcte gefüttert werben.

(Äraincrbfot!)

SDcarbadj: (Srfter ^adjfdjwarm fdjon am 14. SMai. $i§ @nbe

Üttai 3tem(t(f> Schwarme — erhielt 10 Stücf.

2B ig o Hingen: (Srfter am 18. 2ttai — wenig.

£ugern: ©egen Witte SDiat auf einzelnen Stäuben gafjlreid)e, anbere

feine — um i'ugern aufjerorbentlich wenig.

©Iten: drfter am 19. — wenig.

$ünifon: (Srfter am 9.

(Sntlebudj: Schwärme Diele gegeben, meift sH?itte unb <£nbe $unl

Gin 93auer erhielt toon 4 körben 7 Schwarme.

Si5crfe^ft ift ba§ Sdjwärmen t»on vornherein, wenn bie Schwärme

erft mit ©djlujj ber f£rü$ja$r8tra$r, ober gar in bie Xradtjtpaufe fallen.

Üüdjt günfriger ift um biefe $e\t bie S3ilbung uon Kunftfdjwärmen unb

Slblegern. $m einen wie im anbern ftalle ift ftütom unb wieber füttern

baS nidjt beneibenSWertlje <Sommcrt>ergnügen. 9iid)t öerwunbem barf bie

Semerfung oon Gmtlebud): £)ie Söauluft ift audj ba, wo gefüttert wirb,

beinahe gänglidj üerfdjwunben. Unb erft bie ©rgietyung junger Königinnen?!

2)er SWobilimfer mag mit 3$ortljeil erft @nbe Üftai bie SBilbung Don

Slbtegern unb Kömgingudjt oorneljmen, ba8 bispomble Sörutmaterial er*

tatibt eS. $)er Korbimfer, ber an'8 5lbtrommeln geljen will, fommt al$*

bann entfdjieben gu f»ät, ba8 follte gur 3eit beö £öwengal)n erfolgen.

üDann ift ein rechter Korb mit Sürut unb Sienen bidt)t befefct unb bis gur

@f»arfette crftarft ber üftutterftotf wieber unb ber ©ajwarm ober £rieb*

ling bringt feinen Sau fertig. <So wirtljfdjaftet mit SBort^cit g. 25. §err

£runinger in SSMefenbangen bei Söintertljur.

SDie Königtngudjt

betreffenb noc§ gwei Zotigen toon allgemeinem ^ntereffe:

C u j e r n : 2(udj bieS ftaljr machte idj wieberum bie Beobachtung, baß

bie Königinnen oon 9cadjfdjwärmen fogufagen nie unbefruchtet bleiben.

ftluntem, Ölten, £reitinben unbKernS: $unge Königinnen

blieben aufjerorbentlidt) lange unbegattet. Anfangs ^uni gefdjtütofte be*

gannen mit ber (Eterlage erft gegen (Snbe beS üDconatS.

Sa« ift wot)t Don ben bieSjä'hrigen , tfjeilweife unter ungünfttgen
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5Ber^ältniffen erlogenen Königinnen ju erwarten? £>aS ^rttrjjaljr 1889

toirb eS flarftellen.

©ogar ber ^pcrbft 1888 Ijat bereits atoei 3eugen geftellt,. bie nidjt

baS Söefte Ijoffen laffen.

©rabS: (Sine btcöjä^rigc Königin, bie normal funftionirt, roarb im

Sluguft brotjnenbrütig.

Skrmutljlid) audj oorjeittge (Srfdjötifung beS ©ierftotfeS ober (Samens

liegt in bem oon Sutern gemelbeten ^aüe üor, ba $ur 3eit Dcr 4>erbft*

fütterung ein 93olf [eine bteSjät)rige, biSanfyin rüftige Königin toedjfelte.

©röfje ber Kaften.

9fodj gibt es eine üftenge $mfer, bie bie neueften ©ienenfajten für

lädt)erlic^ grojj galten
;
r)aben fie bod) tr)re oiel fleinern „Drucflt" fetten oofl.

hierüber fpred)en nur $r)atfa(f)en

:

üttarbadj: £>er „93eobacr/ter" ber)errfcr/t (4. ^uni) ben ganzen

föaum bid>t, (öürfi^eferfoften) Ijat #onig bis an bie £r,ur. ©r erhält

einen 2lnbau oon 4 SBaben £iefe unb ganjer Äaftenljör)e.

2tm 14. wirb ber 2(nbau weggenommen, berfetbe ift bidt)t beoölfert

nnb 3 SBaben tief oott $)onig. $atte am 3.-5. entfdjieben $u wenig

^Jlafe, bie 9iar)men im £onigraum Waren mit ber SÖanb oöllig oerbaut

— alles ooll $>onig.

Sujern: SDaS Söaagoolf ift eine« ber beften meines alten (StanbeS

oon babifdjen Kaften. £ätte idj im 3flai ober SlnfangS ^uni einen

$onigraum auftt)un fönnen, fo mürbe bie 3flarjmalleiftung oielleidjt eine

t)Öf)ere geWefen fein.

$1 untern: ^n meinem <5tanb in ®ucr)S finb 24 SSölfer in ein*

etagigem ^ürc^erftocf , wie er neuerbingS als ber bejte Sauerndorf em*

pfot)len wirb, unb ebenfo otete in neuen Kaften felben <Sr/ftemS, aber

ä la ©ürft mit 2 $onigräumen. 2iefe in allen 14 töaljmen. Unb ber

(Srfolg? £urd)f(r)nittli(r) erntete idj in benen mit Sluffäfeen 5—8 Kilo*

gramm mer)r, unb jmar in met/r als 7» ber ©töcfe.

§onigprobe.

SDer SBeridjterfiatter liefe fidj oon ben «Stationen SWufler ber ftrü>

fa^rSernte einfenben. SBerfdjiebene Umftänbe matten eS aber umnöglidj,

bie groben in Olangorbnung gu fefeen.

1) <£s batirten bie $)onige oon oerfdjiebenen ^erioben: tföwenjalm,

Dbftbaum, (Sfparfette, £annwalb :c.

2) $)er 93erfcr)luf$ war meljrfacr) ungenügenb, fo bafj bie groben bis

auf eine mitunter beträdjtlidje £iefe an Slroma einbüßten, bejiefyungsweife

toon frembartigem ©erudj unb ©efdjmatf roaren.
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3) £ie üttufter waren auch quantitativ ungenügenb.

£>ie Eröffnung unb Prüfung ber $onige erfolgte burdj eine ^urt)

oon 3 ^ßerfonen (Söerichterftatter unb 2 Sollegen.) £ie groben waren

Don einer 4. ^erfon nummerirt unb erft nach Schluß ber Unterfudmng

ber Urfprung befannt gegeben. (Js würbe tayirt baS Aroma nach Sin*

nehmltchfeit unb Äraft unb jwar mit 3 Genfuren : Anfchlag — Verlauf —
9tad)Hang. $ie Urteile waren alle einmütig — bie meiften ohne oor*

herige SBerftänbigung. AIS 99afi$, auf bie immer wieber $urücfgegriffen

würbe, biente eine Südjfe 87er ^-rübiahrSernte.

SSon 3ntcrcffc dürften folgenbe fünfte ber Untersuchung fein:

1) £>ie feinftc Cualität, bie bem lefetjäf/rigen am nädjften, aber

nid)t gleich fam, war ein £onig öon einer 93ergftation, ausgebrochen ber

•periobe ber Vippen* unb ©chmetterlingSblüthler angetyörenb; beSgleidjen

ein ^weiter, bon einer £f)alftation, ebenfalls ber ©fparfettejeit entftammenb.

AIS Doli unb gut djarafterifirten fich mehrere, beutttdt) bie Cbftbaumblüthe

repräfentirenb. $u &en Seffern gälten einige oon nidjt beutlich djaraf-

terifirtem Urfpruug, aber angenehmem Aroma. 3)iinberen tftangeS waren

ber tföwenjahnhonig unb ber lannenfwnig oon $erg unb Ü^al. Unb

enblidj endogen fich mehrere groben it)reS eigentümlichen, theilweife un*

angenehmen Aromas wegen ber ^Beurteilung.

9tad) berfdjiebenen ©eiten finb biefe Unterfudmngcn lehrreich:

1) SBon eminenter ©ebeutung ift bie Aufbewahrung beS .'ponigS.

©n mangelhafter 23erfchlujj allein genügt, bie @üte beS ponigS fc^r $u

beeinträchtigen, ©o führte baS eigenartige Aroma einer ^robe fofort auf

bie nötige ftährte ^ UrfprungS, unb nachherige (Srfunbigung flärte bie

©adje bahin auf, bafj ber Äorf eS oerfd)ulbet.

2) Sei ber ftrühjahrSernte achte man barauf, bafj bie berfchiebenen

burch ftai'be, Aroma unb Äonfiftenj fich unterfcheibenben Xrachtperioben

fich mifchen, bamit man einen |)onig oon einheitlicher Cualität erhält.

S)ie ©pejialifirung ber einzelnen ftrühiahrSlwnige hat *m nriffenfcljaftlicheS

^ntereffe, erfdjWert aber ben Abfafe. 2)arum ridjtet (Such ein, bie ftrüh*

jahrSernte in einem 3ttal ab$uthun, in ber Xrachtpaufe. $)iefür fprechen

noch anbere Momente:

3) $ann hat man auch D°Ue ®ewäf>r, baß ber §onig wirflieh reif

ift. $)te SBorauSfefcung, bebecfelter §onig fei reif, ift fogar nicht unan*

fechtbar, gleichwie unbebecfelter $onig üollfommen reif fein fann.

2)ie ©lumenfäfte »erhalten fich fe^r ungleich h«vfitylich beS Gaffer*

gehaltet. Qd) beobachtete bieS Qahr im flflai eingeheimsten $>onig bon

fehr jäher tonfifiena — unb Wieberum bebecfelte Saben hellerer ftarbe,

beren 3nf>alt auffallenb bünnflüffig war, unb beim eingriff ber 3ange
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in furgen Kröpfen nieberrann. ©iefetben SBaben Ratten einige Sßodjen

fpä'ter ein gang anbereS 2fafel>en. X>ic ©eefet maren nid&t me$r geroölbt,

fonbern fladj, tljeilmeife eingefunfen. Obgleid) öerbecfelt, fmtte fomit

nodj eine SSerminbevung be$ 33ofamen8 ber gellen ftattgefunben — baS

©egentljeil beffen, maS an feudjtem Orte gefdjieljt. ©n toolffommen ^er*

metifd^er SBcr^Cu^ finb bie ©a^äbedel ntyt, e« ifl eben poröfeS Söadj«.

Um in allen Ratten fidjer 5U geljen, marte man bie richtige 3C^ 2öer

fleiner Segnungen falber ftdj veranlaßt fieljt, früher gu fdjroingen, motte

bie STragroeite be« ungeitigen ©ctymingenS ermeffen.

3Me üftifere.

$13 ber SÖeinberg 31t buften begann unb bie Heuernte im befien

3uge mar, bracf> plöfelidj eine SRegenperiobe an, bie ben gangen ©ommer

1888 £Um benfmürbigen ftempelte. $>er $um mürbe oom $uli nodj

übertroffen. Sitte Söettergeidjen unb „^eiligen" täufdjten. <§& üergeidjneteu

Regentage im $uni, im $uli.

©ntebudj „ 19
(f 23

fcünifon „ 18 „ 20
ölten „ 18 „ 27
Sugern „ 18 „ 26
föivjoltingen „ 18 „ 20
2Rarbadj „ 17 „ 23
®rab« „ 20 „ 26

ftluntern „ 17 „ 26
Söartenfee „ 16 „ 22
©ienadjt 11 17 n 24
$ern8 „ 20 „ 22
©reilinben „ 18 „ 20
©eemi« „ 15 „ 20

£>agu fuhren über fo Diele ©efilbe furchtbare Hagelwetter nieber.

£roft(ofe 2luSftd)ten für ben SanbroirtI), unenblia) fdjlimmer als für ben

ftmfer, ber bodf) ßttoaä bereits im £rocfenen Ijatte. ©er Reitet üergog

fid) in foätern Sagen fo fc^r, bafc, mte Dreilinben ra^^ortirtc, bie Siefen

©übe $uli in allen SBegetationSftabien fid^ präfentirten.

Ma)t nur mürben mit aller Energie um Sttitte ftuni bie ©rönnen

abgetan, fonbern ber JBnitfafe marb faft gang fiftirt. $>ie mächtigen

Hölter im ^uni täufdfjten ben $ad)mann md)t. Stuf üttitte $ult mar

mit ®emij$eit ein rapiber föücfgang ber Söölfer gu crmarten. T>a& Uebrige

traten raulje Söinbe unb falte föegenfdjauer.

©djon ber erfte SSorbote ber ©ommertradjt (@nbe $uni) geigte, mie

biet bie Uljr gefablagen: $)te Sinben Ijonigten fpävtidt). SDJarbad): 93iel

Särm um S^it^tö. — Eugern: ©ie ßinbe rentirt nidjts. (Sin töieer üon

33lütt>en unb trofcbem ©etüidjtSabnatyme. $>ie SluSnatymSftellung , bie
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SeewiS einnahm, crflärt fidj au« ben geringem 9iieberfdjlägen unb lange

onbauernbcr ftrüfylingätradjt.

frlugtage (freitidj mcift nur einige <3tunben) waren weit metyr, als

bie fläglidjen £rad)tbitber üermutljen liegen, ©taunewBwertf) war iewetfen

bie ©mftgfeit ber ©ienen, aber minim ber (Srfolg. Sein Sunber: Senn
alle 2)tau$(ötf)er wie ^Brunnen fidj ergießen, fjonigts niemals.

Unb bodj trat $u gewohnter $e\t wieberum baS $onigtbau auf <£idjen

unb St^orn ein. £rofc Siegen über 9Jad)t glänzten folgenben £ag$ bie

Sölättev — e3 war eben bie (SntwicflungSaeit ber ((einen «Sdjmarofcer.

Sie reimen ftdj $wei öon oerfdjiebenen Seiten gemetbete Jljatfadjen?

(Späte ©anwärme im Qutt berljungert unb — ju felber 3eit falten nodj

maudjerorts ©anwärme; fogar 3 .ftungfernfdjwärmc mclbet ©rabö!

$)er leife Slnjug ber Sommertracfyt, $weite «£)älfte $uli, änberte bie

93ilan$ nidjjt wefentlidj, tvot)! aber ftimulirte er $u frifcfyem SBrutfaft.

$ebod) bie Anregung war fo flüdjtig , unb bie SBölfer fo arg jufammen*

gefdjmoljen, bafj mandjerort« ber ^tac^^udr^t iunger SlrbeitSfräfte für bie

Ueberwinterung burdj füttern 23orfd)ub geleiftet werben mußte. £>ie ©in*

Winterung felbft war nur nodj eine $rage ber 3eit. VaFonifcrp [fließt

Ölten ben ^ulirapport : $en 1. Sluguft eingewintert — otync (Ernte,

.gatte ber $uni nal^egu bie fdjimen Sorfdjläge ber erften Socfye aufge-

äefyrt, fo enbete ber $uli — ber Honigmonat par oxellence — faft

o^ne 9lu$na$me mit $efi$iten.

Tabelle 6.

feiftong eines geobarijtuwjswllws wäljrciti l>cr §aifoit.

3uni Juli foUt

ISrullo 9et(o Brutto ^trtlo
S<or. 3tü«.

»otWi. Sürffcfti.
ftt«| fdjlaa

*<i>r» «üct.

t*loÄ Wlaa

6e«lui* kg. 16,5 - 9 = 7,5 22 -15 1,5 "10,5 = -9 40 —34,5 = 5,5

trogen R. 2 -3 —1
Xrogen M. 7,5 —4 = 3,& 9,5

—
6,5 =3 -2,5 4

ÄernS 14 -4,. = 9,5 7,5 -6 = 1,5 0,5 -2 = -1,5 22 —12,5 — 9,5

Sßtenadjt 25 — 9,5 = 15,5 10 -8,5
!-

5,5 -5 = -0.5 40,5 -23 = 17,5

Stfartenfee 15 -6 = 9 4 -5

= 5

5,5 -4,5 - -1 24,5 -15,5 = 9

fthtntcrn 33 — 13,5 = 19,5 17,5 -12,5 9,4 -9 = -0,5 60 -35 -= 25

Unterftrafc 16,» 1 3 20,5

ÖrabS 16 4,5 -9 11,5

»larbacfc. 29 — 11,5 17,5 32 -13 = 19 10 -9 = -1 71 —33,5 = 37,5

Söigöltingeu 10 14 -9,5 -4,5 2 -4 ----- 2 12,5

Sujern 20 -10,5 - 9,5 13 -9 = 4 6 -7,5 = "1,5 39 -27 = 12

Clten 24,5 —8,5 = 16 8 -8 = 0 -2,5 13,5

$üntIon 21,5 —8 = 13,s 12,5-3 — 9,5 2,5 -3 = -0,5 36,5 -14,5 = 22

Qntltbud) 19 -7,5- 11,5 8 -6 = 2 2,5 -4 = -1,529,0-17,5 ^ 12
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Tabelle 7.

Hciltrmtdj tuäljrcnb frcs Serbas.

Anguß Sfptmbrt tOktonrr

$ruft» KMt»

SeehriS 0,7 kg. —-3,5 = * * 1.5 —7,8

Drögen R. Ä,4 1* —1* —4.4

Äern« 0,s -1,7 = 1 « 0 4V,,-» — 1.9

2öienad)t -3,4 -1,4 —1 -5,8

Sßartenfee —0,c —1 — l.fl

gluntetn 0,7 -1,2 = — 3,5 -l,i —0,7 — 5,8

Unterftrajj —2,* —0,7 — 0,0 3,5

&taU 8,i -5,c -2,5 -2,« — 2,5 -7,,

SKarbadj -4,5

SBigoltingcn -0,7 -0,4 -0,8 -1,9

Sujcni 1,4 -3,0
— -2,* -0,4 —2,0

£ünifon 3,4 2,4 = +1 ="
,

-0,6

<5ntlc&u$ 6,s --4,4 = + 1,9 -0.8

SD e r $erbft.

$)er Huguft Braute in bcr gtoeiten Ijerrlidjen SBodje nod) ein $>effert.

(£8 lag feine 93cbeutung toeniger im 2J?ateriellen , als im $mpul$ gum

SBrutfafc. ü)?el)rere ©tattonen ertoäljnen beffen mit großer 93efriebigung,

ftluntern, ÄernS, ®rab$, toäfyrenb anbere, tote ffiienadjt, faft tointerlidje

SRu^c melben.

(Sntlebud) unb f>ünifon finb fogar in ber glücflidjen tfage, biefen

SDionat mit einem deinen 93orfdj(ag fdjtiefeen gu fönnen.

9118 beaa)ten$toert$e «Spätlinge ber £rad?tflora nennen ©ntlebua)

unb ©eetoiS bie üDijteht. (Spielte nidjt ettoa bie $eibe, (Srica mit?

$m Uebrigen finb bie SBerbraudjSangaben ntd)t gang maßgebenb, toeit

burd) bie ©intointerung unb Sluptterung ettoa« beeinflußt. $)ie 2lu8*

fefeungen über ben inbifdjen föol^rgutfer (Dorn $a!f)V 1886) fanben iljre

Söeftätigung toieberum burd) bie ©rfaljrungen ber Stationen.

Äern«: £en töoljrgudfer ber ©ebr. ©utermeifter in £ugern nahmen

bie 93ienen nur ungern ober gar nidjt, audj toenn er toarm gereift

tourbe. ^Wa^m bann meine 3ufludjt 8um ftanbiggutfer.

(Jntlebudj: $d) tooöte guerft 3utfer oon Saumann in tfugern

füttern, allein er tourbe oon ben Sienen nur genoffen, toenn td) iljn ftarf

mit £onig inifdjte. fütterte barum mit Raubte, ben idj für ben beflen

unb billigten Siiencngutfer ljalte.

Httborf reifte ben Söebarf in ftrudjtguder.
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i^ujern bemerft im SetotemberTaptoort: „9iur ju regeS 2eben ent*

ftanb vielerorts mit bem beginn beS ÜttoftenS. 2)?an berichtete mir aus

ber Umgebung bon £u$ern, bajj bie SBienen viel 2)?ofi eintrugen, fo bafj

bie Stäben am ftenfter bavon glänzten unb bie Stöcfe on ©emidjt $u*

nahmen. Dafür gingen Saufenbe von Söienen ob ihrem «Sammeleifer ju

©runbe. — (Unb bie Ueberwinterung?) Huf meinem ©tanbe blieb e$

ruhig, trofcbcm in nädjfter 9?ähe gemoftet mürbe. Die grofee 9ttehr$abl

meiner 23ölfer war fdjon vor bem SWoften aufgefüttert."

$ßie im fglimmen ftrühling 1887, fo melbet tfujern im Svätjahr

1888 mieberum vom Auftreten ber ftaulbrut, auf Stänben, wo man

fte bisher nicht rannte. $)eSgleid)en (Snt(ebud). Ob baS fchleä)te Söienen*

jaljr bie* ^inreic^enb erftärt ? Diefe ßrfd^einung ift $u eng lofalifirt,

als bat? bieS anzunehmen wäre, ©egentljeils macht es ben ©nbruef, bafc

cö gewiffe ©egenben gibt, bie met)r ober weniger burdjfeudjt finb, fo ba§

bie Seuche je nach Umftänben balb fdjeinbar ganj erlifct)t, balb lieber

beutlich fich bemerfbar macht, eine 9lnfct)auung, bie auch 53ertranb in

9?toon in feinem Conduite du rucher vertritt.

Sie jtellt fich nun bie (Schlufcbilans?

Verbauet).

(SecwiS

Xrogen R.

„ M.
ternS

©ienacht

Sartenfee

^luntern

Unterftrajj

®rabS
yjfarbad)

SBigottingen

Vu^ern

Ölten

|)ünifon

©ntlebucb

1. Siotobr.

bl« 30. 9tyrü.

1. 2Jug.m 3o. ctt.
Xotal.

kg kg kg
-5 -7 /5 -12,5
-7 -4,5 -11,5
-3
-8 -2 -10
—7 -6 -13
-4,* -1,» -0
-7,5 -5,5 —13
—6,5 — 3,5 -10
-7,* —8 — 15,5

—8
— 8,5 - 2 — 10,5

—8 -10,5
-7

3$orfct)lag

bt* 30. 3uli. Sa^re*

kg
+5,5

+4

kg
—7

-t2,5

+9,5
-17,5
--9
--25
--20,5

+11,5

+37,5

+ 12,5

+12
+13,5

+22 +2Sdj.
+12

—0,5

+4,.
+3
+12
+10,5

+2
+ 1,5

$>Öreu wir, inwiefern biefe galjlen übereinftimmen mit ber 3enfur,

welche bie (Stationen bem $aljr 1888 erteilen.

SeewiS: 9iote fchlecr/t. 9?on 37 ausgewinterten 33ölfern 40 kg
4)onig unb 25 (Schwärme. — SBinterbebarf nicht gebeeft.

Drögen: $)aS fehl echte fte Sieneniahr, baS ich fett meiner 20jährigen

frariS erlebt. SBtete Schwärme im §erbft fct)oit verhungert.
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SreUinfcen: ©eringe« Sienenja^r in Ijiefiger ©egenb.

ÄernS: Oering, liefen ©erbp circa 200 Äorbimmen unterfuhr.

$ieöon nur üon 5 ©töcfen £onig entnommen. £er größte £$eU nicr)t

minterjtänbig.

Söienadjt unb SBartenfee: ©ering.

^tuntern: «Wittel. £)§ne Ertrag fein SSolf. Nettoertrag ber

bejten 2$ölfer 20—25 kg — bei na^u genügenb 2Binterbebarf.

©rabS: £rofe beS f$t eckten fta^reS unb ber ©cfjmärmerei bleibt

für £in8 unb Slmorrtfatton nodj 10 °/o.

Mi SBienengüc^ter ber ©egenb Ratten bieg $afn* für ba« geringfte,

ba3 fie je erlebt.

Sttarbad): 33efriebigenb.

Sujern: Stuf meinem «Stanbe ift bieS fta^r feineSmegS ba£ un*

günftigfte. ®ute, ungefdjmädjte 2?ölfer tyaben burajfdmittlidj 8—10 kg
$onig geliefert, Sßinterbebarf $ur §ätfte gebeeft (Stabitftöcfe giemlicb

ferner, <Sd)limm fteljen bie (Scfymärme.

entlebucfy: SDHnime ernte. 93iet üenne^rt unb bauen laffen.

SHtborf: ©rtrag im Slügemeinen gering, einem «Stodfe mürbe

im 2)?ai 25 kg $onig entnommen, ber gteidje fjat 2 mal gefdjmärmt,

unb genügenb SBinterbebarf.

Unb ma§ fagt biefer ©ine?!

9ttit ungleichem erfolg feljen fomtt bie SBieneufreunbe it>re Sftülje

belohnt — mit gleicher Öiebe unb ©orgfalt Ijaben fie gteidjmo^I it)re

Lieblinge $ur langen
f
,9tulje gebettet" — mit felber Hoffnung feiert fie

alte bem fommenben ^rü^a^r entgegen. Äramer.

7

Öifiifiilidifnbft 1889.

CD

£)cnn ein maljri)aftigcr 9D?ai ins §anb hinein jieljt, bann gibt'3

oiel Arbeit für fiopf unb §anb. «eiber finb in ftolge ber

ungünftigen Witterung bie 33ölfer nod) nidjt berart erftarft,

um eine miüfommene 2)?aitrad)t rcitfjlid) ausbeuten gu tonnen. £>er erfte

Üftatblütljenffor nrirb erft bagu bienen, ba$ Srutgefdjäft in ©djroung unb

bie SBötfer in ben £uftanb ber SMfräftigfeit ju bringen. $u, als 9In*

fänger, barfft nidjt biefelbe 93ef)anbfang3art praftigiren, roie 93tenen3ücf>ter,
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bic feit 3af>ren 15, 20 ober me^r &aftenüölfer befifeen. Söä^renb ledere

mit £eid>tigfeit auf fünftlic^em Söege neue Kolonien grünben, ofme bie

Sttutterftötfe merfbar ju fcfjroädjen, bift Du baS ntc^t im Staube. £afe

Deine roenigen Sßölfer nur ruljig ^erangebeifjen unb f>üte Dicf}, ifjre Kraft

burdj fünftlidje £t)eilung gu jerf^Iittern. ©cfommft Du feine <5cf;märme,

fo fülle bie bereit ftefyenben, leeren haften mit fetten, bie Du oon einem

tocfjl ben>irtfjfcf;afteten Sienenftanbe be$iet)ft. SSo^l fjaft Du auf biefe

2lrt einige jetm ftrS. mefjr Fluglagen. ift bic« $n?ar ein etwa« lang-

famer, aber ein fixerer 5Beg §ur ®rünbung einer rationellen Lienen*

toirtbjcfjaft. ^n ben ftarfen ü)?uttcrftÖtfen toerben olme jebeS fünftlid>e

$in$utr)un allfäüig tüchtige Königinnen erlogen, elftere, fotoie bie gefauften,

oolfreidjen Sd)toärme locrben bei forglicrjer Pflege unb irgenb günftiger

Witterung als unermüblicfje 33aumeifter Dir eine reiche 9ln$aljl ber fdjönften

9lrbeiterroaben erfteüen, biefe finb ba§ fief^erfte Littel, mit benen Du ben

Segen reifer Xracf/tperioben in Deine Xöpfe hinein jauberfr. Der 2ln*

fänger barf erft in lefcter Vinie an eine .ftonigernte benfen. $m Sttai

foll er oor allem barnadj trauten, reid>licf;e SBabenoorrätb/e unb tüdjtige

Königinnen ju erhalten. Vettere fiebert er fiefj rooljl am befien baburef/,

baß er bie mcr>r ober roeniger guriiefbleibenden Völler enttoeifelt, ifmen

eine Seife^eüc au« einem tüchtigen Scr/toannftocf ober einen Sdfloarm

beigiebt ober fie fu^roeg mit anbern oereinigt unb fo eigentliche liefen*

oölfer erzeugt. Da3 festere ift entfdjieben ber fidjerfte SBcg, um mit

roeniger Arbeit bie größten Erträge ju erzielen; benn ein 5>olf mit

60,000 Arbeitern leiftet entfcf)ieben meljr, a(6 sioei mit je 30,000. Um
ben beginn unb ben Verlauf ber £rad)tperiobcn genauer fennen unb baS

Erweitern ber üRäume ridjtig auöfiifjren $u fönneu, ift e3 fet/r empfehlen«»

roertl), ein ftarfeö $>olf auf einer Dejimalwaage gu galten. Sie allein

giebt unS genauen 2luffd)(uß über bie »ieidjr/aUigfeit einer Xradjtjeit, offne

bajj wir bie Störte öffnen. Darum ifjr Söiencnfreunbe einer Drtfcr/aft

ober eine« fleinern JljalgebieteS, tljut eudj jufammen, fauft gemeinfdjaft*

lid) eine ©aage unb bcnad)rid)tigt eud) fertig, trenn bie }Jcftarbrünntein

fließen unb ber 2£aagenbalfen emter fdjncllt. (Sine Sodje roiegt eud) bie

Unfoffen reidjlicf) auf. 3£enn bie Kaftcnaüdjter eifrig aWtttefrcänbe unb

2i?aben einfdn'ebcn, bann treifc auef; ber Korbimfer, baß es f)öd)fte 3eit

ift, bie Ucberfät?e an Crt unb Stelle ju bringen, ©r oergeffe nur bic

Sabenbrütfe ntdfjt. JBefonberS Anfängern ift aud) ber gcmeinfdjaftlidje

9lnfauf einer Sd)leubermafd)inc oorjüglit^fter Äonftruftion angelcgentlidtft

ju empfeblen. SÖei 3lnfd)affungen jeber 2(rt laffe man fid) nict)t burdj

billige Offerten ocrlocfen, ba$ Söefte ift gcrabe gut genug! 9t. ©ölbi.
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2ßir machen %f)nen bjemtt bic betrübte SRitttyeilung , bafi eö ©ott bem
2Wmäd)tigen gefallen bat, unfern geliebten SBater, 6d)h>iegeröater unb ©rofc«

öater

tytttt ttHttuier,
fiirnrnjürfii/r in ißaurrn 6ti flifif«6ücin,

ben 20. gebruar, naä) längerer, fdjwerer Äranftyeit in einem Hilter »on über

72 3ab,ren \\x fia) in bie (rmigfcit abzurufen.

2)en lieben Heimgegangenen einem freunbliä)en 3lnbenlen empfeblenb,

bitten um ftiUe Ebeilnafyme

flif trmirrniifii fjintfrlafffHcn.

Siefgebeugt tb,eilen mir Sßnen mit, bafj eS bem $errn gefallen b,at,

unfern lieben @obn unb «ruber:

(Eduard ßacr,
^itnfnjudjtft in Harburg,

ben 28. Slpril nad) furjer tfrantyeit, im 2(lter öcn 43 Sabjen, 5" 3" rufen.

Um ftille Xbeilnabme bittet:

flif trnncrnbf Jninilif.

Unrein*an\z\$txx+
gas apiltiffle pifcum

in 3 ug gebt mit rafeben Stritten feiner ©reffnung entgegen. 2)ie Sofalitäten ftnb

fertig erftellt, bie ^nfta Kation ift im ©ang. 2JJand)erlei Wegenftänbe von allgemeinem

Sntereffe, von btftorifd)em, toiffenfd)aftlid>em ober praftifdjem Sertfye, d)araltertftifdje

Xtjfcen ber »erfdnebenften Reiten unb Völler mögen nun erft ben itynen gebütyrenben

^Ha$ einnehmen, gu eb,ren it)re ©djöpfer, 3U belehren bie 9iad)toelt.

0an3 befonberö aud) foll baä SWufeum eine Sammlung beä "öeften werben, h>aä

ah 93ior)nungen, ©erättyen :c. bie ©egenfcart bietet. (5$ ergebt fomit an alle 3mler=

freunbe, SHänner beS SJieifjclö unb ber geber, Arbeiter im Saboratorium wie im
»ienenftanb, bie freunblid)e ©inlabung, bie verborgenen ©djäfce, bie ibr $>afein im
ftitten Söinfel ungenüfct «erträumt, an* Sict>t 311 rüden.

Marren be3 bienftfertigen görbererä unfereä baterlänbtfcben ^nftitutcS aud) feine

befonbern 2lu$jeid)nungen — mir b,offen bennod), ber Appell,

gnuflrinc ;um fjtjnjrfofrifdjrR njiirtifrijcn |tlufrum

3U liefern, finbc im gangen £anbe ein freunblid) (*d)o, bem SEL'orte folge bie 21/at.

3)lbge ba8 Sßert Vieler ein ebrenb Senfmal merbett be$ ©etfteg, ber gegen--

märtig bie Scbwei3erifd)e 3mferfd)aft befeelt.

£anf allen benen, bie bem üNufeum ju ©igentbum ober lei&mcife obre ober

Slnberer SBerfe übermitteln.

Drc Tloiffnnif ifrs Ocrrins Srfiroeij. Äirnenfrniiiifr.
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2)a3 in 9io. 4 ber fcb>eij. »ienenäeitung angefünbigte Seb>bu$ ift erföienen

unter bem £itel:

Prr fd)üifi!frif(l|f pirirwitrr
»Ott

3efetf J)farrec in ®(tm, ftrantcr, Mm in

Steiler, Aofeaöetg, 3ug.

3m Selbfttjerlage ber tferfaUer, freist gebuttbtn ir. 2. 70,

franfo per $oft Jr. 2. 80.

^Iltll llnrlj Hilf • eine 9<xn* nm' Jom*)Iet auSgerüftete ^roeibeate (Surft*

Olli IL IHllüüll • 3efer), 3etagig, aus gepreßtem Stro^. ©e^r marmb>ltig.

$rei$ gr. 25.

Ünfi, Hmöerjj, Bo^n, Srfiüpfrifini, St. 3ürid).

3toei transportable Sinn^ini^tn mit Slecb>äd?ern. Jav Gine mit 5 einfachen

Slattfaften. 2>a3 anbere mit 2 SBürftfaften mit #onigraum. Unten aum füttern
eingerichtet. (SefctereS prämirt in »nbelfingen). SBeibe boppelroanbig.

{tttfrolf gram,
©cfjretner in ©ielftngfn, Ät. 3üricb\

S. ttU)G, «SojjH, §*U>tljurn,

offerirt feine englifäe

Ii

»»

Sprite 9tr. i 36 cm. lang mit Traufe unb ©tratylrob> gr. 7. —
CD1. H " PI /' II %x. 10. —

3fr. 3 45 cm. „ „ „ „ „ %t. 15. —
3ir. 4 50 cm. „ „ „ „ „

unb 90 cm. langem ©ummifölaud), fOfl. £t>bronetten gr. 17. —
aufredjtfte^enbe ©prifee 80 cm. lang gr. 17.

3)ie ftpbronetten unb aufredt)tftebenben ©prifcen fönneu audj

aU 0artenjpri|jen fomie jum :üefprengen üon Sßegen unb Sßafdjen

öon tfutfdjen, genftern unb Ja^aben »ermenbet werben.

t^/interjeidjneter nimmt biejen Sommer unb #erb|'t roieber biHtgft geftellte

^SJt- £fferten m fdjönem, fräftigen inlänbiföcm Sttjleuberljoiüg entgegen.

3© prompte 33aarbe3al?lung.

£Hax «Sufj&crflcr, fttn a. »obenfee.
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3 Stürf jur 3lu3toa$l, fotoie eine $art$ie leere <Aa0<» »erlauft äufjerft billig

(0. F. 1742.) gtnodjt, Sargen.

^ # SotüCe Dcjtmafmaagen &
;

öon 100 Ätlo Sragfraft

<}{<! ffit 3$iateitft$ifie (Statumaroaagen)

empfiehlt 3um billigen greife öon ftr. 18 ungediente, ftr. 19 geatdjte.

ebenfalls 6tütgft.

I

>9 ooo

2fn |). §ttuerlünlwr'5 ©ortimentgbud&$anblung in gLarmt ift ju tyaben:

SSlcrföü^Ictn für $ienenpd)ter,
f»ll|iiltflrt btr midlügfltrn ßnni&fäfo fdjrcn nnb ppgrln oer gieueiijndjt.

SBon JR.. mtifjadiö. — 35 GtS.

^lif>ttrtt*t«£«**£rtt* in befannter empfohlener Jägern fmb h>ieber bor-

«$aft»tt)9(.

'^ tunfttoofcit|jre|feit jif
nac$ neueftet Äonfttultion je na^ aBunfdj für niebere ober b>b> Sellenanfänge, fe§r

foltb unb er.aft, toerben angefertigt jum greife per Quabratjoll k 13 öon

£cttmdj ,$ttt*r, Äaöj)el a. «Ibi^ Ät. 3ürid).

ftag&du £ci£unß mit o6iget fhrfTe 20 Äito and ifatüfiet. tedee Jwffe antd (ine ausfüfitfufie

©rGtaurfisiinuieifttiij} 6rijjf[ej[.

genau unb foltb, finb toieber ju $aben bei |fl|w|j |Jlror, SBtenenföretner,

^üfaift, Ät. 3ürii$.

feit 1888 wieber bebeutenb berbeffert (mit §oIjbe(fel unb 3apfenloc$), empfehle ben

2it. Äorbbicnenaüd)tern beftenS. $rct8 ftr. 5. —
9ted)t sa^Iteic^en, möglid)ft früfoeitigen »eftcUungen fie^t entgegen

%at. Ötättmamt,
£?l*tfrn**ü, £ bürg au.
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Gin Slffocie für ben ^Betrieb ber öienenäuajt in gröfjerm 3Ra|ftabe.
* Örünbli^e Äenntnifj ber Lienenju$t erforberli^, allfällige $anbel3»
* fenntniffe ertoünfät. atbreffe bei ber (Sjpebition.

2öer eine in gutem 3uftanbe foft neue

UttlW®Mkpt€^t (fefci-Sgjb.)

billig laufen ftnll, toenbe fid) an

§tyutyett, üujern.

i>
>
>
>
>
i

>
)
)

:

(Sine proto. 9SerIauf3fteHe unb SütSftettung für bienennnrtb*

fdjaftltdje ©erättye befter Qualität unb Apparate folibefter unb neufter

Ännftruftion, fotDie ^onlggläfer, gtiwetten unb brgl. ift öorläufig

errietet bei

flädifeE ?u(i im Jkfpet, fiönigsffrnfje 39,
unb in ber Söotynung beä Unterseidjneten im

3u geneigtem 3ufpru(& empfieblt fic& unter 3ufid)erung getoiffen*

tyafter unb billiger SJebienung:

cft. "21cuf)aus-I>ucört in ^Jfro, 1(4

Srfcteiäc dir Sektion Jflüfrffaiuf tlt* Vereins 6rtn, ßirnenftcunifr. ^
£ägltd) 6 9Hal 2tamtoatt:$atyrgelegentyett b«im Ääfid)t^urm j+

nad) bem Gaf^-©^önegg. EU
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *^ ^ ^ ^

<

I
<

-43 likiiiieE^fei

31b meiner 3Jerfanbts©tation Mailand »erfenbe bom 1. 3Kai an billige fdjtf,

auööctttntjlle bcfrurtjtftc itnüfnifdjc Königinnen unb ganjr Kölker unter ©arantte
guter Slnfunft. ?ßrci«Itfte gratis, franfo. Slbreffe:

© ?elUr in gtleHtrcMi*t£*n,
9lörblingen (Samern).

5Bon bem wort^eilbafteften ßinjelftocf , bem uerbefferten ©trob^tylinber mit be*

h>egliä)en SSabenträgerii, finb nod) einige fomplcte (Stüde folibefter Arbeit 3U §aben bei

3» fßoUtt in $tntete9d*
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JBcrfcrtiße ftetSfort

lOIÖgfpiIÖfllttplllnEll, rorate gtalü0l)uuIflL
Jür ba$ bii anbjn gefd)enfte 3utrauen fceftenS banfcnb, empfiehlt ftrib, fernerhin

|L £ötfdfer, SBtenenhrirtl), $a$lt, Ät. Stovern.

^|
I. jJrris an ber $rt)HTri|frrfrt)gn SUsHcUuug in Unmiburfl 1888.

|fl

Staltettifdje ßicneti
liefern

(Bftafiter (Sfypä, ötenenaüdjter in gfllinjima, Steffin,

SBeft^cr ber SJtenenftänbe oon Sßrofeffor 2Rona.

8rit der Stnifiing.
fiefeudifof«

Königin.

8rfuo«m Uta

V, Kit«.

Scnmarm oon

1 Alb.

Muuatm uon

IV, Alto.

3fr. 8. — &r. gr. — — dt.
1.—15. 2Rai . . . . „ 7. 50 „ 15. — „ 22.-

ii

31» /t • • • • „ 7. 50 i, 14. — „ 20. 50 ii

1.—15. 3uni .... „ 7. — „ 13. - ,, 19. -
16»~"~30»

ff • « # • „ 6. 50 „ 12. — „ 17. 50 ii

1.—15. 3uli .... ii 6. — ,, IL - ,, 16.- w
Iß«——31«

ri • • i • „ 5. 50 ,, 10. — „ 14. 50 II

1.—15. »uguft . . . ii 5. — „ 9. 50 „ 13. 50 II

16.—31. „ . . .

1.—15. September . .

ii 5. — „ 9. — „ 12. 50 " ~ ~
„ 4. 50 „ 8. 50 „ 11. 50

16.—30.
ff

. . „ 4. - ii 8. — „ 10. 50 13.-
1.—15. Dftober . . . „ 4. - ii 8. — „ 10. 50 ,, 13. -

16.—31. „ ... ,i 4. - ii 8. — ii 11. - „ 14.-

@ine auf ber Seife Oerunglütfie unb fofort nadj Slnfunft $nriicfgcianbte Honigin
toirb • gratis erfefct. S^aljlung obiger fßretfe fammt $ran3bortfoften erfolgt burc$

$oftna<$na$me. @sa!te Kömgtnjudjt mit SluStoabJ ber fräftigften SJölfer. (Eine

©enbung oon 10 Königinnen ober ©djtoärmen geniest 5°/0 Rabatt, eine foCc^e oon
20 geniest 10°/0 , eine fold&e oon 50 Königinnen 15°/0 unb eine ©enbung oon
100 Königinnen ober ©djioärmen geniest 20°/n Siabatt. 3m grü^Iing toerben lanbeä»

übliche ©töcfe (äRobilbau) »olfreid? unb mit üfta^rungdborratb, für einige 2ßo<$en ju
$r. 30 unb barüber, je nad) bem ©etoid)t, »erlauft, llnfcre ginna ift im eibgenöfft*

fä)en §anbeläregifter eingetragen.

einjige 9iad)folger beä Sßrofefforä SB o na,
in ^eOinjona, Xeffin.

^[ttßriftafiott unb <Saaex
oon

$0liOf>%X $0tXX$TdjletxbevtnaTdjin9tt für aKe ©ofteme.

gUtxetXn>0t)tt\tn&sn (Sürri^efer), Ginaeltaften unb SWe^rbeuten; eEaft

unb folib gearbeitet.

&\%ffai%kaftett für ©trob^örbe bei

{Sottfrieb 45trau&, ©^reiner
in 20 a n i h> 0 l bei £cr$ogenbuä;tee.

NB. 2luf SBefteHung toerben aua) bobbeltoanbige ©trobförbe geliefert.
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PrtitlliwiartnfalJrik
ton

liefert

Vi Äilo Itltlbi^ffM a $r. — 10, bei 50 Stücf a gr. -. 10

1 „ „ ä „ -. 20, „ 50 „ ä „ — . 18

2 „ ff
ä — . 40, „ 50 „ a „ — . 35

5 „ „ ä „ — . 60, „ 50 „ a „ —. 55
10 „ j^anigkefTri a „ 1. 80, „ 10 „ a „ 1. 60

25 „ „ ä „ 3. — , „ 10 „ a „ 2. 90
— prompt r ^IrbUnuna» tBaätt £rMt.

"

Dcrfiaufcn.
6in ldfäc^eriget f ifit»hoftti (5Reberftyftem, 515 mm. $o$, 375 mm. breit, Xiefe

für 13 ^a^men) mit jroet ©tagen im §onigraum, jtt jebem ftaä) ein grofje* «nb
jl»ei Heinere genfter unb S^üre. 2>er Äaften ift gut erhalten unb Dornen mit ©trob;

betreibet, WädjftcS %a\}t werbe einen ganj gleiten Äaften ju »erlaufen haben unb
beibe mürben fta) jur (JrfteUung eine« ^arntton« toorjüglitb; eignen. 2leuf$erfter

$rei$ %x. 90. —

.

$. geher, in ftrimbartj b.

I stall«, Solu, ifltlttiitii \
tu

3?*(rifia»f von ^tMrttgttätlKdiaffcit, empfiehlt:

JlbbrAlunssmirrr (fein gefcbltffen) , ftetntgangsmcfer unb prüibrn Jisiei.

befteS ©Aftern, fiorbuitfltr unb iJaudimofdjiut«.

©ämmtlidje SXrtifel fmb nadj ben neueften Sijftemen auf (Sarantic üerfertigt.

!!2§&ielfc*««terfeiii*f*r J^a&nttü
(Ii

Apifugo.
2>iefe3 SKittel hat eine grofje Söirfung auf bie Lienen, inbem biefefben beim

Cpertren biet ruhiger roerben unb leidster unb o^ne bie bisherigen Sdjufcmittel gu

bchanbeln finb. 3lucr) fdjüfct baäfelbe öor ben unangenehmen Solgen anfälliger

S3ienenftid}e. Sßor bem Operiren werben bie £änbe (eventuell auch sJtafe unb Oberen)

mit bemfelben beftrietyen, ohne fchäbliche SBirfung für bie £aut. SJon fchroeiaerifchen

3J«nen}üchtern erprobt unb empfohlen. ftoi* ptt $laton fr. 1. 50.

IXmp* PMri g^n faulbrut (m& M«t).
Sicheres 2>e$tnfection8mittel bei eingetretener Seuche unb, ba baSfelbe im

3ab> für 1 löienenboll nur auf 35 bis 40 GtS. ju fielen fommt, als Vorbeugung««

mittel fer>r ju empfehlen. SBerfanbt in ieber beliebigen Quantität unb mit genauer

©ebraudjöantweifung.
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$tt öerlmtfett:
<gin größere« Bintenfious, aus SWe^rbeuten mit »lattfaflen, ift nxgaugS&alber

äujjerft billig ju »erlaufen. SRityereS bei

Unftüiac Äitter, Hera.

gu verkaufen:
Sin Quantum garantirien Bienenhonig Born 3aljr 1887 »erlauft in Süäfen

bon 25 Äilo a ^r. 1. 80.

|akob §djmü> tm galt,

bei Sub> (Margau).

"ÄT *WtaM«m IkttfnjetätlifWt«.

9flefferf$miebe,

^Jcttnicnftcttcii, ftti 3üvicf).

Gmpfeble fämmtBd&e für bie SBienenjudjt nötigen mit Warantie anfertigten
©erätbe: ^bhihlnBggmrlfrr (fein gegriffen) , firintgangsnrffrr unb ffiAfi , Zinn am,
Jorkmefftr, koppelte unb einfache, iJou^tna^inrn, jUabfugiffefr, luttertrögr, iUeifrlhäfia,

5il)ltnbcrm(ifiJ|iiim, :c. >c.

aiMcöcrbcrfänfcrn SRalttt.

Itafieaifdie Lienen.

gtrnarto pa^ölfni, gifitcnjfit&tfr in (Eamarma
bei 5$Ißnpna

f
üt. £effin,

(an bet äneßtllnng in Colmar 1886 Das Diplom rrljaltw, an btr lanbtmrtljrdjnftlirfjen Äneßrllnng
llentnbnrg 1887 prämiri)

toerfenbet 5U folgenben greifen (SBerpachtng inbegriffen):

1 befruchtete Königin rein ita*

lienifdje 9taee, mit 33e*

gleitbienen

1 6d)hjarm im ©eroidjt üon
l
1
/» Äilo

1 @c$roarm im ®etoidt)t üon
1 Äilo

1 ©djroarm im ©eroid) t »on

7» Kilo

<Äprir Pai >* ii n i 3»"

fix. 8.— 7.— 6. 50 6.— 5. 50 4.50 3. 75 4.—

II
23.— 20.— 17.— 16.— 10. —10. —

II
20.— 17.— 14.— 13.— 8.— 8. —

II
16.—

Öienensüä^ter in €amorino, Ät. Xeffin.

^»Itttftmrtltrtt auS 8an * rcinem 2Baa1>f< mit ber Hietföe'föen treffe fo bünn
.ZllIII I1IUUUI 11 aH möglid? fabrijirt au$ bied $ab> lieber a %x. 5. — per ililo
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Sin Heinet SBienenpatHlIon für 2 »ötfct CBürti^efet.Stoftcm), jtoet Xo\>ptU

beuten (SRebertyftem) in ein §äuS<$en au fteUen. SllleS boöpelmanbtg ,
ganj neu,

unbetoo&nt aber DoUftänbig möblitt,

»arburg, ben 9. SWat 1889.

(ß. jl)arfünrfl=iluff, 8irnfnfi!jmufr.

jum 2lbmtiä)en bet Siencn »on ben ffiaben :c. liefert per 6tü(f ä 1 %x.

©. g. gdjmttr, foMa&riKntion,

— zW-

11(11»

[ tK0 Tritten gitttMii*« in bor$ü0 Ii(b.fter «Prägung für »rut* unb £omgraum,

f
bicfe unb bünne »er Äilo k %x. 5. -, bri |r0|f« |uttra fl

fii ürfiefnnafhi»n§

»in ftetefort Käufer »ou fä^önem retnem tnlanbif<ben Sßaa)* 311 i

$öä}ftem Xage^reU. - empfiehlt ficb.:
]

Die IBatftsufeidie, IHarüsiuaaten« und £imftamGen'<fa6tifc
j

bon WLibett Rangier, $ntftättett, m$. 9t (Batten.
'

aus reinem $Bienenma#3, »on längft erprobter ©üte, liefert baS Äilo:

I. ganj bünne, für ^ontghäpdjen, boomten« 15 cm. breit, ju $r. 6. 50;

II. bünne für Heine fflabmen unb

III. bitfere für grofce Stammen ju 5 %v.\

ferner gUndlftt jum «efeftigen ber Kunftwaben, ba3 ©tütf 20 QU.
s2lecbte3, reines s-Bienenmaa?S r»irb jeberjeit an 3<^ tu»9 angenommen unb audj

fonft jum «ßreid r-on 3 ftr. ba$ Äilo franfo 3Htborf geliefert, angetauft.

$ttUxf, Uri, ©äjmeij.

J. ®. §icgmart, |n$.

au« garantirt reinem 3Menenroad)8 , tträmirt auf ber

XXXIII. 3Banberoerfammlung beutfdjer unb öfterreic§tfd)*

ungarif$er «ienenjürtter ju Äremä im 3abre 1888, offeriren

k Äilo 4 2Ratf, bei größeren entnahmen billiger, «lufter fielen 31t Sienften.

ftranlfurt a. Dber.

gJadjsbleltljf, padjsroaaren- utttr ftunjlniotifnfabrih-
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Sajjeriudjte toWtomt,
leic^tefteS 93ebac§ung3material für freiftcljeribc SBienenftänbe, empfiehlt

I § S«k St ©allem

\ Aargau,

liefert öerbefferte ftaudjmafihmen, flnübiüge, jum Oeffnen, um bei %tx-

ftopfungen gut ju reinigen, größere a gr. 3, mittlere a %x. 2. 50, älteres

©Aftern ä %x. 2. 30.

JBabmjangcn, paffcnbfte gorm unb gefdjliffen mit geber, per ©t. a ftr. 2. 40.

luttcrtrögli, 6, 7, 8 ober 9 cm. breit unb 25 cm. Sänge, #öbfe, 8, 9,

D ober 10 mm, nadj 3Jlaf$angabe, per ©tücf 20 91)).

lUitrnretnigrr unb ftrüdten per ©tücf 70 9tp.

fnedjbonigbürijfen, gut fdjliejjenb (na(§ Preisangabe toon lefctem 9ir. ber

SMenenjettung).

Anfertigung öon f5onirt.rt,effißen in gemünzten Gköjjen unb beliebiger

©tärfe Werben biUigft gemalt unb erteile auf Anfragen bereittoiUigft AuS*
fünft. Obiger.

^xoxco^^xcoxa^x^^xccoxcc

3U laufen gefugt. @efl. Offerten mit Angabe beS Quantums unb billigten preifeS

an Carl gaitga, Satter üttolferei, §aftl

^fcjfr 4» 4 3r 4iJ3r 4 4 4 "fe-jr 4 4 4 4 4» 4.

>
>
«*

)
>
>

1

aud garantirt reinem SMenenmacfyS mit ben neueften Sflafcfyinen geprägt,

für £omg unb Sörutraum liefere per Äilo ä %i. 5. 33ei größeren Auf;
trägen Preisermäßigung.

Öegen ©infenbung t>on fcfyönem 2}ienenh>adj3 gebe 8
/6 an ®eh)ia)t

Äunftnmben. öürfi unb SJlatt tonnen forttoäljrenb ab Siager bejogen werben.
SÖittc bei SefteUung Angabe beS Sflaafje«.

$et größeren Aufträgen ißreioermäßtgung uno OJcßattung, meine
fuutfinuümt auf meine fto)lrn im Laboratorium brs ffirdjniRums Jöinter-
thur auf öle Keinheit öes gflaihfeo unterfudjen ?u laßen.« <mmit w ^ §amam

Sienen3üd)terei unb Äunftioabenfabrif,

^üfffinaeu bei SBinterttyur.

iofff M\K öintwiiditrr in Aßling, flbfrkain, (Offtcrrridj,

liefert cSraincr-^fpcn-^i^nen, ©c^nmrme unb Königinnen ju ben billigten greifen.

ffreishourante gratis unb franko. *W
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Jyür Lienen ytrfjtev
empfehle meine neueften, anerfonnt beften unb »orjügltdjften

unb

in toerfebjebener Oröfee unb ju äufcerft billigen greifen.

£!. billiger, Spengler,

0rrmgartfn (3largau).

nxttt ßstrnrttirt retttem lS»ten«nnmdjxs. jvw
§icn?n nni» gtcneitfifröt|jfttjaften,

ifla 5 1 1 cfi crtnfe I'n in ßnumttienforni,

-^vaap ba8 93efte jur ^rü^ja^röfütterung unb SBrutanfafe.

82 J&sttnilfon untr JKplume 82.

tt)ad)sumtaurdj gegen $un|fcüaben. flreißlifte gratis unb franko.

^aibsuut, »aben. Hermann gntotr,
2Baa)äbleicö>, gabrit üon 3üad?«roaaren, Äunftroaben,

:üienengerätbja?aften, »ienenetabliffement.

£cn geehrten ©ienenjüc^tem bringe bie Jabrifation bon •Omtni-

moljnungrn, Paviüons für Lienen unb (Hartenau lagen, bon ben jier*

Iidjften bis ju ben einfacbjten formen, fon>ie für Serfertigung bon
jttlabenroljmm, $l)abfitfräaern, gflabcnkiwtjtrn :c. in freunblid>e Gr*
inncrung. $ur Serfidierung genauer, foliber unb gefdmtachjoller

2Iu«füb,rung ber Arbeiten fteben gute 3eugniffe 3ur Verfügung.
$lane fmb in allen Sorten unb (üröfseu 5ur ©infirt)t bereit, $ür

^abtllonS n?ünfä)e borberige Eingabe ber ©rofee unb Bauart.

gür baä bi$ anbin unerwartet grope Zutrauen böflid» banfenb, fJ
jeidjnet mit §oü)ad)tung Q
|af. ftljoma, fiij bei Pefen, ganton §t ©allem

9%tf>ttf>tttt1llflttmtftPtt (»ürfis 3c'« unb »lattfaften) roerben
*J 1 1 II l II IUI' IJ MIUII^l II lieber angefertigt auf fefte »eftetlung bin.

einjetbeuten 15 %v. SDtebjbeuten je 1 gr. billiger. Solib unb fd)ön gearbeitet.

©Iirtfiton iJHeurtj, Sdjreiner unb Sötenen^üd^ter

auf ber ftoraj bei 3üridj.
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93eim Unterjeid?neten finb fauber gearbeitete

35ienenrtt^mdjen (&ücRi-flaaß)
ber 100 ©türt au ftr. 9 ju b>ben.

fyriedto^ t, b. Starberg, im Abril 1889.

<fl tSrfter grm g>Ktftt 1886. - firftcr Igrds gUuenbarg 1887. ggl

nadj allen Snftemen nnb «Drögen,

liefert btUlgpt

§tmigleffel
25 €Ux> Ijaltenb,

$lttflu Wolliger, e^cnglcr,
fiüttlgerjtroßc bei Baratt.

$en geehrten SBienenäüdjtern bringe bie gabrifation bon gienen-
uwljnungen, Papillen* für Wienern unb ©artenanlagen, bon ben jier*

Haften bis ben einfadtften formen , foroic für Anfertigung bon
|UflUenröl|men, IPnbentrngern, lüabenlMenjten jc. in freunbttc^e @r*
innerung. 3ur 35erftdjerung genauer, foliber unb gefd)macfbotler Au8*
füb,rung ber Arbeiten fielen gute 3cu0niff* 3ut Verfügung.

^iläne fmb in alten Arten unb ©röften jur ©infiä)t bereit. 2)obbel;

toanbtge Gin» unb 3n>eibeuten, S3ürfis3efer, ftnb ftetä borräi^tg. 5ur
$}}abiIlon roünfdje bortyerige Angabe ber ©röfse unb Sauart. .

ftür bag bis anbin unerwartet grofje 3utrauen ^öftic^ banfenb,

jeidjnet mit £o$a$tung • VJ>

LjU*' |0f. ©tjama, in #al!bnmn, gtatrtüit $t. Böllern

S)ie JBienenf^reinerei
bon

HL Äüftnc, 93tenen$üdjter auf ©JäS, Jfcflftm, tt8. ©t. ©allen,

liefert auf fefte Seftellungcn b,in:

fjonig-^rijleubermafitiinen für atte Söabengröfjen baffenb, geräuföloS geb>nb unb
jolib (mit ober otyne ftujjgeftelt).

padjsprclJYn bon (Eifen.

PüljnuniKtt, G&tnfelkajiei! unb ItUijrbcutru (^Jabtlton) na* alten borfommenben
SRafcen einfach unb bobbeltbanbig.

fertige $äljnutjett oder Eimenfionen.
^nt]mrt)tiü]clj bon Vtnben&olj, beliebige Xicfo unb ©reite, übertäubt alle möglichen

in bet »ienenjud^t borfommenben @erätb> ©enaue SJtafiangabe ober HRufter,

fotoie Angabe ber näcfcjtgelegenen <5ifenba§nftation ift ertoünfa)t.

©3 embfieblt fiä) beftenS

mi. JEtii^***, »enlen, 6t. ©allen.
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frifbr. Jfliillrr, $trttrtt|ädjtrr^ in Siblingen (£t. Sd)ofl)auffii)

liefert borjüglic^e f)entfät, auf »erlangen aua) ftrainer-gitiwnfdUDärmc toie folgt:

(Sin ©ajwarm gut brei $funb fc^tver, mit guter Königin, oom 1.—15. $iai ä 18 ftr.,

bon 3Rittc SRat bi* 3Ritte 3uni 16 gr. flefrudjtetf Königinnen im 3Hat unb 3um
ftr. 6. 50. — 9tud) empfehle folib unb jauber gearbeitete fogeuannte Äunftf-

hne fie in ber ©ctyt&eüerifdjen üBienenjeitung in 9tr. 2, 3atyrgang 1888,
empfohlen finb, mit 6 cm bieten Söänben, einem 2luf fafcring, boppeltem SJobenbrett

mit ^apierjroifdjcnlage, ooBftänbig jum ©ebraud), ä ftr. 7.—. 2)erfelbe o^ne Srett
gr. 5. —. gfrübjeittge SefteUung erroünfd)t. ©djroärme unb Königinnen berfenbe
in ber ©djtoeij franfo. 3<»&>ng ^oftna^nabme. ftür gehuffen&afte öebienung
wirb garantirt.

Jabrikfton rnul <fapr
t>on atten 3ur Sienenjuäjt nötbtgen

t>on @tto gaufer, cStmatingen (^taau).
I. ^Jrei« Neuenbürg 1887. I. Siplom 3topperSh>bl 1888.

I. «Diplom SÖeinfelben 1885. ©offau 1888. ©ä)affbaufen 1888.

12 Diplome unb <£$renmelbungen.

ftoterourimte gratis unb franko. — ©aranlie für §oUbiifit.

%tfyk Trainer SilbenLienen
liefert unter Garantie glü(fttd)er $lnfunft »erpatft unb franfo iebe ISifenbatyn* unb
?ßoft*©tation, aI3: fdf«wrmtüfl)ttge <9riginal|lädte mit erprobter einjähriger Königin
bon J^r. 16-19: ©djroärme im 2J?ai ftr. 11.50; im 3uni gr. 11.—; ^uli gfr. 10. 50

;

«uguft %t, 10. —
; September unb Dftober ftr. 7. —

.

Königinnen unb Ableger biQigft. ^JreiSliften franlo unb gratis.

3*fef £$0ttf, gifiwnjfldjter,

Egling, Dberfrain, Oefterreia).

©tc§ gu roenben an ben Vertreter für bie 3d)h>eij:

3*|j. $<Jflltp, ©attter in jlrdf, Sern.

Y
2 ÜgljrgnMplomg nnfr jltgfraUlgn» i

1 ^ üuttptmrtliexu 1
SWein, bon ben Sienenaüdjtern als r-orjüglid) anerfannteS ftabrifat, 41

bon fdjönftem, burdjauä reinem 33ienenroad)fe ^ergeftellt, für 93rut* unb $omg* o|

ß räum beftimmt, liefere per fitlo ju |fr. 5. — ©rö&ere auftrage bon 2it. JS
I? ©ienenjüd&teroereinen ic. bebeutenbc Preisermäßigung. jl

Jp
©egen ®infenbung bon reinem SöienennmdjS werben 8

/6 an ©etoiajt @|
ig Kunftroaben berabfolgt. M
V iiDtttf}<GltcrjrJje*t $um öefeftigen ber »iaben per ©tüdf ju 20 St«, rf

|f germann #ro0l*, §1

l& Wartjsroaaren- unb ßun(tn)aben-4Fabrtb, gl

IS ©iffeln, Kt Slargau.
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liefere alle in mein fadj ciufdjlaixrubrn |ienengetätt|f(t|aften.

i)rttU|ifumrlh.rrlnucltcr mit boweitem Sieb unb beftfonftruirtem

©cbraubenuerfeblufj gr. 11—14. — unb mit Äupferunterfafc gr. 16. 50.

llnitdjrtJiprtVrttc, Ufr gute, folibc $r. 3. — , geringere nur gr. 2. 20.

gerner Sönncnraadjsftymetjer, $uttrrtrogli f tpabenfingifßer, ^Irifrlhiifige,

^ujarmforitfrit in »te$, äufjerft folibe fjanigbüdjfen nadj jebem Guantum, billig,

fjonigliefTrl jc. tc.

3f. jmtamaff , «Spenjjfet, $««r, Ät. 3ug.

au-? nur reinem fd)toei$cri|d)em löiciicimmdjS

per ßilo ju 5 gr. toerfenbe überallhin. Serpadfung biüigft. steine Äunft*

toaben finb mittelft Äietfdje'3 treffe hcrgefteUt, üerjiebn ftcb, betannttieb, ntd&t

fo ftarf wie bie gewagten unb Werben öon ben Lienen fetyr gerne, oft in ber

erften 9iadjt, angebaut.

$ie Sebienung ift bie benfbar fajnellfte — aae 33efteHungen Werben noeb,

am gleiten Xage effeftuirt.

68 em^fieb,It ftcb, beftenä

3aC0& grfillmatttt, Mnb weil, Str. 2t)urgau.

3i*(it*if<$e Sitte*
liefert

Silvio ©ctltettt, $teuen)itd)ter
§onton Ct|Ttn — ®£*ttftftf — bei gocariw

JK8
*tai 3«ni 3uft «MflUfl

tfßtoßer

1 befruchtete Königin
6cb>arm t>on >/, Äito

64toattn t>on 1 Silo

6ct)warm t»on l
1

/, Ätfo

8. —
16. —
22. —

öt. SRp.

7. 50
15. —
21. —

%v. SRp.

7. —
14. —
20. —
24. -

{Jt. 5Rp.

6. —
12. —
16. —
22. —

Kr. 8tp.

5. —
10. —
14. -
18. -

0t. «F.
4. 50

9. —
12. -
15. -

&t. 9lp.

4. —
8. -

10. -
13. 50

SSerfanbt toon Königinnen unb 6ct)Wärmen pev Sßofi franfo.
3ab,Iung erfolgt bureb ^oftmanbat ober Stachnabme. $ti>e auf ber SRctfe »er«

unglüefte Königin wirb fofort gratis erfetjt. Steinzeit ber Slaffe unb Transport Wirb
garantirt. — Sei größeren SBefteHungen wirb entft>re<i)enber SRabatt gewährt.

3uct)t nad) Sudtoat}!. — prompte unb geWiffen^afte ©ebienung.
3)ie beften Stefcrensen.

X£\mt lullet %vt uerrwt^c«! «=3
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fttbriiwtioii iinii Cager in Soinqfd) lenliermn Trij tnen
»ergebener ®röfje unb ©öfteine.

fr, fntterapp
9lur ftreng folibe »rbeit wirb geliefert.

flampfniarfjsrdjtiwlffr, £ntterupparatf , Dontabülijfnt unb -UffT/tl billig. —
ftre

<Tofv. Üaumann, (Spengler,

-Saufen a/3(6t$ (Ät*. 3üri<$).

!! Pditig fit jrnrir ptrr tont !!

Die Gefertigten »erlaufen in biefetn ftrübia^re Wrtüittölbifitfnliötfcf , Hatnr
fdjwÄrme unb Arbeitsbienen von ber oorjügliö) befannten, fleißigen unb Wetter-

borten (Dbrrnrainer fltrnr au« tbjren alten unb renommirten SMenenftänben, welche

batt am frufee ber 9000 $nft rjdrjen unb mit ewigem §djnee bebedten Äarawanfen
liegen, fyreiäcourante oerfenben franfo unb fofort

3*J}atttt UloUattfc & Camp.
in §lebi$, $oft See* in Oberfrain.

©Irtrainer JUfn-firari
liefert biUigft unb reellft

Originalftöme ä gr. 16. — franfo.

II nturfn)warnte im 3Wai unb 3uni k gr. 12. — franfo.

^retsliße auf ^erfanaen.

*P 'V 'V T --TP -T-T-T-T-
LljltttQ, Dberfrain.

(Jakrifertum und Jtapr
in allen jur

i3irntnmd)t ttötbip Mtaf^inrn ml $rrätl|fit|aftrit

Don 3. $ *>djävreir, SWefferfdjmieb unb 93ienenjüd)ter

"in Sieunfircf/, Ät. @a)affRaufen.

5 mit $rct£ frönte Diplome «n6 c&brettmetöttnjtft.

3ttf)«ft: SabjeSbericf/t ber apifttfcf>en ©tationen, oonÄramer.— »ienenfalenber

bon ®ÖIbi. — Xobedanaeigen. — Slnjeigen.

Verantwortliche »ebaftion: 3. 3efer, Pfarrer in Dlten, Ät«. ©olotburn.

SReflamationen jeber «rt ftnb an bie Stebaftton ju ritzten.

2)tud unb ©jpebitton oon §. 9t. ©auerlänber in Sarau.
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tcncit*Ilemtna
(Drgan i>er fttjrorijrrifiijctt garem* ffir gicnettjudjt.

herausgegeben t>om

(Erfdjeint monatlid» l—l'/» S3ogen flarf. ÄbonnementSprei« für 9K<f>tmitalicber be5 bcrauSgeberifdjen

herein« $r. 4. — . <JS roerte» nur 3abrrfabonnemeiite angenommen- SHefelbcn fine }u .ltreffiren an bie

{Rcbaftion, jöerrn Pfarrer Jtttx in Ölten, Jtanton Eoletbunt. — »viir ben ©ud>t)autel in (Eomutiffion

bei ©. 9t- <eauer(änber in Sarau. <£inrü<funa8.iebübren für bie 'JJetitjeile ober beten {Raum 20 litl.

iL XII. Mcg. M 6* luui 1889.

^ertdjt
beS

iiretsßeridites öra üeras rritjroeijerirdjer ©irneiifreunire 110m

latjr 1888|89 ött Den gorfiinö öesfelben.

>er 33erein fd^toctjcrtfcöer 93ienenfreunbe Jjat im Jjfafyr 1888

eine ^Preisfrage ausgetrieben, lautenb:

Pfe tfl tar gjümakanfum nrirkfam ju ftfrüero?

£)ie Sanbertoerfammlung in ©djqffljaufen beftettte [o*

bann ein ^reiSgertdjt aus ben $erren

3emp, Wationalratty in ©nttebud);

93run, i'eljrer in £u$ern;

Regler, alt iRationatratt) in ^intertfntr

;

$ub Ii, 2Ir$t in ©rabS;

9leber, 2Bat[em?ater in 6t ©allen.

@S finb fec^S Treibarbeiten eingegangen, bie im 2)ejember 1888

t>om 33orftanbe bem ^retSgeridjte jur Söeurtfyeüung gugemiefen nmrben.

$>ie SHitglieber beS ©eridjteS nahmen auf bem CurcutattonSmege äenntnife

ton benfelben unb befummelten fidr) fobann, ju ÜJfitte |)ornung abljin, $u

einer münblirfjcn Söefprcdjung, bei foeldjer inbeffen bie Herren ©run unb

3iegter wegen eingetretenen «frinberniffen nidjt 2fntljetf nehmen fonnten.

$er Söefunb beS ^Preisgerichtes ift im folgenben ©eridjte niebergetegt.
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Die prci«aufgabe bebarf junächft einer nähern Prä^ifirung.

3n ^olge ber im ?anbe erwachten intenfioen Berein«thätigfett haben

fic^ bie Biencnftänbe beträchtlich oermehrt unb finb fortmäljrenb in Ber*

meljrung begriffen. $n bemfelben ÜRajje ßeigert fidj bie $)onigprobuftion

im £anbe. Üttit ihr fonfurrirt aber bie einfuhr au« bem Au«tanbe unb

bie ftabrifation be« #unftt)onig«. Die probufte beiber Arten fommen

hauptfächlich ba $ur Berwenbung, wo ber Berbrauch grofe unb fonftant

ift — in ben Bäcfereien unb in ben §ote(«. Da fic feljr billig finb,

. brücten fie auf ben <ßrei« unfere« Bienenhonig« unb »erurfadjen örtliche

©toefungen im,.§anbel um benfelben.

Der herein erachtet e« nun al« in feiner Hufgabe gelegen, unferm

ganbeSprobufte eine aligemeinere Anerfennung ju Derfdjaffen, $u bem

boppelten .ßmeefe, einerfeit« um ber fid) me^renben ^rofcuftion überall

genüglidjen Abflu§ 31t üerfcfmffen, anberfeit« um unferm $>onige ben*

jenigen ^ö^ern SOiarftprei« ju fichern, ber tym öermöge feine« innern

Gerthe« jufömmt.

Ob bie eingegangenen Arbeiten bie Preisfrage in biefem ©inne richtig

unb »ollftänbig beantwortet haben, unterlag unferer Beurteilung.

Da« $rei«gerirf)t fteüte an bie Prei«arbeiten im Allgemeinen folgenbe

Anforberungen

:

1) Die ju begeichnenben 5örberung«mittel muffen neu unb oon

Belang fein,

2) btefelben muffen praftifch oermenbbar fein,

3) ber «Stoff mujj in einer angemeffenen ftorm befjanbelt werben.

Die fedj« Arbeiten verfallen in brei Äategorien.

I. idtaenttgcirtr llrbrifeu.

A. @. au« fünfter hat feine Eingabe nicht in ber »orgefchriebenen

$orm (ÜKotto, 9?ame be« Berfaffer« im oerfdjloffenen £out?ert) gehalten,

fonbem mit bem »ollen tarnen unterzeichnet. Diefelbe tonnte baher fchon

au« biefem äußern ©runbe nicht $ur Preisbewegung $ugelaffen werben.

<§ie ift aber auch inhaltlich nid>t befriebigenb. Der Berfaffer befchränft

fich auf bie Anpreifung ber 9ieflame unb ber ©rftellung einer #anbel«*

marfe. «Solche unb ähnliche £>ilfen fchweben längft Allen oor, ihre Be*

nennung bietet baher feine Bereicherung unfere« Söiffen« unb geugt auch

nicht toon einem ernften (Singehen auf ba« geftellte £hcma -

B. ^ieher gehört auch Arbeit mit bem 9ftotto:

„SBenn tyv nicht »erbet wie bte Äinber, fo werbet 3f>r nicht

„in« Himmelreich ber ($efumreit fommen."

_
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$n ber Einleitung, bie etwas mehr als bie ,g>ätftc beS gefammten

Raumes (12 öon 22 großeu Sölattfeiten) einnimmt, wirb gegeigt, baß eine

Ueberörobuftion in tfuxuSartifeln, in literarifdjen Erfcf}einungen, namentlich

in mebiginifc^en Suchern oorfömmt, bagegen nicht in ber |)onigwirthfchaft.

©djäblidj ift ber fiunjtyonig, bem auf bem ©ege ber ftaatlichen ©efefc'

gebung ber Strteg erflärt werben foll unb bie Einfuhr öon frembem £onig,

ber burdj 3olIerhöf)ung entgegen ju wirfen ift. $>ieran fdjließt fich eine

weitfcbweifige SluSeinanberfefeung beS menfc^lic^en ErnährungSöroaeffeS unb

beS SöertheS beS $onigS als Nahrungsmittel. llebergeljenb jur (Sache,

öerfudjt ber Sßerfaffer bie Sßege ju $eid>nen, auf benen nicht nur ber

ßonfum, fonbem aud) bie ^robuftion beS £>onigS beförbert »erbe. Es

werben 18 Littel benannt, darunter: bie Slnöreifung öon ^(ugft^riftcn,

föebuftion beS |>onigörei)eS, ©rünbung öon Depots, gefchäftSmäßiger Export,

^erwenbung beS $onigS für £erfteüung ton 23iScuit, ftruchtwein, für

Eonferöirung öon ftrüchten. $n einem 11. Slbfcfmitt wirb baS SBorauS»

ge^enbe tljeilweife wieberholt.

Sin biefer Sirbett ift junäc^ft auSjufe^en, baß ber 23erfaffer gum großen

£Ijeile mit ©egenftänben fich befaßt, welche nidt)t jum Ztyma gehören.

©aS facfjbejüglich ift, würbe mehr oberflächlich als grünblich behanbelt

unb aufgenommen etwa bie Slnbeutung über Errichtung öon Depots unb

bie Organifirung beS (Sports, würben feine neuen, {ebenfalls feine nennenS*

werben ©efichtSöunfte beigebracht. Die ©ebanfenfolge ift fonfuS unb bie

fprachliche Darftellung bürftig.

n. Jrkeit, wrlujf auf t'mt ^nerhrnnuitg ^nfprudy (jat.

2lrbeit mit bem SMotto:

„SBereinte Äraft maa)t ftarf."

$n frühem Reiten — baS ift ber ^nljatt — würbe ber $>onig all*

gemein gebraust, auch als Slrgnei. £eute, ba biüigerer $>onig, auch

Sunfthonig eingeführt unb ber ©chleuberhontg fchon beS Samens wegen

mißachtet wirb, f^t ber Äonfum abgenommen unb ift Ueberörobuftion

eingetreten. Wötljig ift bie Erhöhung beS Einfuhrzolls unb eine öerfcharfte

©efefcgebung gegen |>onigfälfchung. «Sämmtliche Vereine follen [ich Oer*

einigen jur 3lnhanbnahme beS ÄonfumwefenS, beS 23erfaufeS, beS Sin*

faufeS öon ftutter unb ©eräthen unb gwar burch Errichtung Einer |)auöt*

nieberlage unb mehrerer Filialen, auch 8ur &erftelfung einer einheitlichen

Kontrolle.

ES ift öerbienftlich, baß ber 9?erfaffer einmal auf ben ungefchicften

SluSbrucf „<Schleuberhönig" aufmerffam macht unb Ijeröorhebt, wie fe^r
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wir burd) biefen fprachtichen fehler in ^adjtheil gefontmen finb gegen*

über ben ftabrifanten be« „£afelhonigS". ©ir Ratten oon bem fprach«

funbigen SBcrfaffcr nur auch einen S?orfc^(ag $u einer paffenben unb weniger

beutungöfähigen 93enemtung«art $u erhalten gewünfd)t. s)2eu ift ber $e*

banfe, ba$ Äonfumwefen in ber ©djweij ober boch im beulen Xtyilt

3U centratifiren. Ob fid) aber ber 93erfaffer recht flor geworben ift über

bie 2tu8fütyrung, Organisation unb ^inan^trung be« Unternehmen«, ift

au« feiner feenhaften Arbeit nid)t ju erfchliefjen. 28ir »erben fpätcr bei

einer anbern Arbeit wieber bemfelben ®ebanfeu begegnen, bort aber ^at

ber ©ebanfe uHeifcb. unb SSlut befommen. SBeniger fchwierig unb bem*

fetben 3werfe bienenb ift bie (Stablirung oon $>onigbepot8 im Umfreife

oon Ortsoereinen, unter bereit Leitung, auf ihre Soften unb ©efahr.

«Solcher £)epot« giebt e£ gegenwärtig, 3. 58. ein foldje« in Vugern, unb

Wäre e« wünfehbar, über beren (Erfolge ^iadjrichten $u erhalten.

3)ie angegebenen ©efichtöpunfte finb in ber oorliegenben Arbeit nur

angebeutet, nid)t aufgeführt. Sic finb aber aud) nicht geeignet, ba« 'Xfyma

ju erfcfjbpfen. <8o wirb uns feine ^Belehrung gu Zf)tii f wie ber SJerfauf

feiten« be« eingelnen $mfer« geförbert werben tönne. Sßiele flehte Söienen*

wirt^e f)ahen 33crrätt)e abzugeben, ohne bafj fie fidj entfalteten fönnen,

barüber mit entfernten £>epot« in 93e$iehung ju treten.

Antrag: bem ©erfaffer fei für feine Arbeit bie 5lnerfennung be$

herein« aussprechen.

III. Ifrftstnüroigr ^rbritetu

A. Slrbeit mit bem SDlotto:

„2Ba3 »evein^efter Shaft nie gelingen fann, wirb erreicht burdj

„bie $raft beä oeveintgten ©anjen."

$>er $onighanbel — fo füt)rt ber ül<erfaffer auö — ift ein fd)wierigeS

©efd^äft, weil baS i^ubtifum ben ©erth titelt fennt unb gegen benfetben

in ftolge oielfacher ^älfcfmngen mitjtrauifch ift, weil e« oerfdnebene Ouali*

täten öon §onig giebt, bie STrac^tia^re ungleich finb unb ber ^mfer oft

ein unbehilflicher ©efchäftSmamt ift.

5)aher fchlägt er oor:

1) £>ie 93erpacfung$gefchirre unb Stiletten finb burch ben fchmeij.

herein en gros ju befRaffen;

2) ^n jeber bebeutenbern Ortfdjaft ift ein #onigbepot au errichten.

$>er 23erfaffer ift mit ben Sßerhältniffen be« ^mferS unb ben Schwierig*

feiten beS £onighanbet$ oertraut, ©eine ütforfchläge finb ausführbar unb

Weber mit namhaftem föififo noch mit nennenswerten Soften oerbunben.
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(Smljeitlidje ^poniggefchirre für ben SBerfauf, eine einheitliche (Stifette für

bie 2Baare werben baju Reifen, ben §onig als §anbe!3artifel mehr be*

fannt gu machen, immerhin hat ber Skrfaffer bie Aufgabe nid)t erfd^öpfeub

behanbelt. @r giebt uns ©ine £öfung, ohne biefe felbft in alle toünfdj*

Baren Details gu verfolgen. 5luä) fyer oermiffen wir eine 9?adt)tt)eifung

barüber, wie ber @in$elt)erfäufer feine SBaare mit befferm (Erfolg an

üftann bringen fönne.

Antrag: biefer Slrbeit fei ber brüte Sßreiö gu geben.

B. Arbeit mit bem ütfotto:

<So rote bie Siene ©rofceS fc^afft

ÜHit toeifem (Sinn, »ereinter Äraft —
2Btv nehmen unS jum Silbe ftc

Unb fdjaffen, formen — rufjen nie.

Der einselne $mfer meifj fid> beim Verlauf feiner ffiaare nidt>t gu

bereifen, dagegen würbe bie 23ilbung öon ®enoffenfchaften geeignet fein,

ben Vertrieb beS #onig$ 3" fiebern. Slber fie ift fd)Wterig, weil in ber

33tenenwirthfchaft neu. ©irffam würbe bie Errichtung ton Depots fein,

aber ber 33erfaffer hält baS ^rojeFt für nicht ober fdjwer ausführbar.

Dafür empfiehlt er baS 9ttarftfttftem, b. h- Abhaltung bon ü)iärften

in gröjjern Ortfdjaften für §onig, 2ÖachS unb beren probufte. $u btefem

gweefe oerfchaffen fich bie ftilialbereine Äenntniffe oon ben au« ihrem

Äreife $n 9ttarft ju bringenben probuften, eine Sommiffion beftimmt Seit

unb Ort beS aflarfteS, in Öejug auf ben Crt haben ©afthbfe unb

Üteftaurationen ben SJorjug. Die SBaaren werben in ©efäßen oerpaeft,

erhalten einerlei (Stiletten, mit Eingabe beS (einheitlichen) greife« unb

beS Samens beS ^robujenten. Die üftttglteber ber Äommiffion erhalten

Saggelber, 10% ber EerfaufSfumme fallen in bie Äaffe beS ftiliafoereinS,

ber 2$orftanb beS fdjweij. Vereins überwacht baS ©anje.

5lujjer biefem ÜDZarftoertrieb empfiehlt ber Sßerfaffer permanente 9luS*

flellungen gum SBerfauf in SReftaurantS unb in Rotels. Der SSerfaffer

üerfpricht fich Don feinen SBorfdjlägen : bie (Sinheit beS greife«, bie @r*

Weiterung beS 3lbfafcgebieteS unb bie Sicherung, baß nur ächte Söaare in

§anbel fömmt.

Die Vöfung unferer Preisfrage ift eine grunbfäfeliche, burchgreifenbe,

fie ift praftifd) Derwertljbar. Stuf bem oorgefchlagenen 2öege wirb bem

^ublifum ©elegenheit geboten, leicht $u £onig gu gelangen, feine Stauf-

luft wirb angeregt. Die ©cfjwierigfeit in ber Ausführung wirb barin

liegen, bafe man nicht leicht bie richtigen Seute finbet für bie Leitung beS

©efchäfteS unb für bie Äontrole beS (Stoffes.
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216er audj Iner gilt bie Semerfung, bap bie Aufgabe ntdjt umfaffenb
beantwortet ift, wir erhalten einen bemerfenswertfjen Beitrag aber nidjt

eine ooüftänbige i'ö)*ung.

Antrag: für biefe Arbeit wirb ein britter i*rei$ benimmt.

C. Sechste unb lefcte Arbeit mit flttotte:

„
v^er ben 3!ucrf will, muß audj bic ÜWittcl woücii."

Die £onigprebuftien ift in #olge Auäbefmung ber ©ienenmirtfjfdjaft

fefu- bebeutenb geftiegen. Um bie Ueberprobuftion $u oerfyütcn, muf?
entweber bie ^rebuftion befa^ränft ober ber >tonfum termefyrt werten.

Da§ (Srftere ift nid)t ttmnlid?. ©egent^eils feil bie ©ienenwirttjfcfcaft iovu

fdjreiten unb inrenfiD nad) bem Umfange ftdj weiter entwitfeln. 2ttfc richte

mon ba8 Augenmerf auf bie Hebung bes Shnifums. 3)ian tyat e£ mit

ber @rrid)tung ton Depots unb ^eranftaltung oon £onigmärften i?erfucf>t

unb ift ba mit ber Vöfung ber tyrage uäfjer gerüeft, obne $u bura>greifen*

ben (Erfolgen ju gelangen. GS bieten fid) bie jtvei fragen: 1) -Sft eine

Steigerung bes .SionjumS im bisberigen Abfat?gebiete mbglid)? 2 Waffen

fid} neue Abfac-gebiete öffnen?

Der SJerfaffer bejaht bettet, $m ^nlaub bient ber .ponig tuefent«

Iii} als Öenupinittel. ©ine junelnnenbe i*erroenbung wirb er^weeft burd)

Stferbrangung bes Äunftfyonigs in ben |wtcls\ Aber and) bie 3>erwertlmng

bes $wnig£ als Heilmittel, bann feine 5>erwenbung bei Bereitung oon

Sein, t'iqueurS, (£jfig, bei Anfertigung uen SBacfroerf mup mebr inö Auge

gefaßt werben.

SöcfonberS eingebenb befaßt fid) ber Autor mit ber II. ftrage. @r

fonftatirt, baß bie 2d)wei$ in Söegielmng auf ben i*rei$ mit Italien,

Ungarn unb ^iorbbeutfdjlanb uidjt fonfurriren fbnne. Dagegen fei bie

iionfurrenj möglich, mit ^ranfreio) unb Sübbeut|d)lanb jumal, in An-

legung ber Cualität, wenn e£ un£ gelingt, unjere greife ben bortigen

gleicfy 3U fteüen. ä$e(d}c Nüttel führen gu biefem 3ieleV

Der £)anbel muß in bie .^anb ber Vereine gelegt werben. Die

Vereine errieten Depots mit einheitlichen greifen unter Jj?erein$garantie.

$u biefem Söefmfc Montrole ber SBaarc burd) Sadwerftänbige. Angabe

ber Cualität, beS ®eroia)teS unb bcS ^reifes auf ber (Stilette. C£int)eit-

liaje Söüdjfen gu
1

ftilo unb 10 ftilo. ©tifetten unb öiidjfen finb gefe^

lid; $u fdjüfeen. 9tor amei Cualitäteu oon £>onig. AUjäfjrlidje ^rei^

beftimmung burdj ben 2>orftanb beö fdjmeis- Vereins, in Ü*erbinbung mit

Abgeorbneten ber giliafoereine, 311 ©übe ^uni.

föeflame burdj bie treffe.
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££ür ben Gqcporttyanbel §lnorbnung oon £)onigbörfen, wobei bic Saufe

auf ©runb mitgebradjter üttufter abgefd^toffen werben. SDZonopol in ber

§anb be$ fdjweig. Vereins. SDaju folgenbe Organifation : (Sentralftette.

Slnmelbungen be£ Quantums mit SJJuftern, bagu ©arantieerflärung.

Sontrolen burdj bic SentralfteUe. "©er e$porttaugtid)e $omg wirb Ijier

üerpatft, etifettirt unb oerfanbt. ©enbungen oon minbejtenS 50 Äilo.

^ßublifation ber greife beS (£rj>ort§ouigS. SBeauffidjtigung ber ©entral*

fteüe burdj ben 33orftanb beS fdjWeig. 23ereinS. @S folgen betaillirte 33or*

fdjläge für ben $nljalt ber Verträge gwifdjen ben Sofatoereinen unb bem

Sontroleur, gwifdjen bem fdjweig. 33erein unb ber (SentralfteUe, für ein

<5tatut gwifdjen ben ^robugenten unb ber Gentralfielle.

£>ie Soften trägt ber fdjweig. herein. Um iljm bie nötigen finan*

gietlen bittet gur Verfügung gu Ratten, wirb jeber £I)eUneIjmer an einem

Ortsoereine oerpflidjtet , SDiitglieb beS fcfyweig. SBereinS unb baburd)

Abonnent ber Söienengeitung gu werben. $)aburdj wirb bie galjl ocr

2<ereinSmitglieber auf 3—4000 anwarfen unb ein Reingewinn auS bem

.ßeitungSgefdjäft ergiett, grofj genug, um allen Slnforberungen geregt gu

werben.

3)ie umfang* unb gehaltreiche ©djrift oerbient Wegen tljreS innern

SertljeS, wie audj Wegen ber ftaren, togifdjen Slnorbnung beS (Stoffel

einerfeits unb ber gewägten ©pradjweife anberfeits grojjeS Sob. 5)er 33er*

faffer fennt bie ©efdjäfte beS ^mferS, wie biejenigen beS ^cmbelSmanneS.

93ei fdmeibiger £)urdjfüljrung feiner 33orfdjläge wirb fid) eine wefentlid)e

23erbefferung beS $onigljanbelS ergeben. @in Jjaupterfotg würbe fein bie

numerifcfye Stärfung beS Vereins fdjmeig. Söienenfreunbe unb bie be*

beutenbe finangieüe SluSrüftung feines publigiftifdjen Organs.

©inige Sebenfen freiließ laffen fid) nic^t unterbriitfen. £)er $anbef Würbe

monopolifirt unb baburd) ber Keine ^Jrobugent im SBevtrieb feiner SBorrät^e

beengt. jDic meiern Qualitäten beS §onigS Würben nidjt me^r wetteifern

tonnen unb gerabe bie feinften Qualitäten (©ebtrgSbonig) als befonbereS

©ortiment oerfdjwinben. £>er 'ißreis, ben ber 35erfaffer annimmt, 80 bis

90 %r. für I. unb 65—70 ftr. für II. Qualität, würbe für ©Jansen

eine namhafte Einbuße bebeuten. <Set>r fdjwierig würbe bie Slrbeit beS

SontroleurS fein. Denft man fid) eine wiffenfdjaftlidje Unterfudjung ?

Ober eine fold)e burd) ©uftiren ? ober weldje ? $)er 93ereinS* unb $lbon*

nementSgWang würbe 9)?ancf)en gum SHücftritt oon aller 5$ereinStljätigfeit

oeranlaffen unb bie öorgefdjlagene ^inangirung beS ®efd)äfteS burdjfreugt

werben.

3Bir nehmen batyer, 2lüeS in Altern betrautet, baS £ob biefer Slrbeit

wieber auf unb anerfennen, bafj fie ein grunbfäfclidjeS unb in allen £5e*
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tailg toohlburdjbachteS, fonfequent burdjgeführteg SBerf barftellt, bafc fic

bagegen, tt?cU auf ein befonbereS <Söflcm eingerichtet, ben ©egenftanb

einfettig bet)anbelt unb in bem gro&en (Schematismus einzelne SBorfchläge

aufgenommen $at, über beren UuSfü^rbarfeit ober ^üfclicfyfeit 3»eifet

erlaubt finb.

immerhin ift bie oortiegenbe Slrbcit bie befte aller eingegangenen

Treibarbeiten.

Antrag: bem Verfaffer ift ber I. ^reiS juguerfennen.

Sujern unb ©t Sailen, SKitte SWärg 1889.

$)ie SDfitgtieber beS Preisgerichtes:

gemp, sJ{ationatr«t^.

%, Ärunf Setyrer.

|tubli, »rjt.

5. fteter.

ö)i£ bann Her ftmltan tosMs rrföLßteidj pförtort lucrton?

3ßo«o: Wer ben Bio»* roill, mnfl audj bie itttttel wollen!

jff?>m Saufe beS lefeten J)egenniumg %at bie ^Bienenzucht in

unferm SBarerlanbe einen ungeahnten Sluffchmung ge*

nommen. $urd) ftachfehriften, ©rünbung oon Vereinen

unb namentlich burch S3eranftaltung oon Sienentoärter*

^ furfen mürbe ihr eine Üttenge oon ftreunben unb Sin«

Sjt hä«9*™ gewonnen, unb baburch auch bie 3at)l ber ^mfer

ftetig oermehrt.

SDiit ber Zuführung neuen SfuteS in ben alten

Äöroer ber ftmferfchaft hat fich aber auch oer betrieb ruefent(idt) geänbert

:

ber 9)?obiliSmuS %at fich S3ahn gebrochen unb mit ihm ift ber intenfioe

Setrieb jur ©eltung gelangt, beffen 3iel ift, oon einem SBolfe eine

möglichft h°h* ^cnbite gu erzielen. üftit ber Verbreitung beS StfobiliSmuS

hat fich *>a^er aud? Mi §onigprobu!tion gewaltig gehoben: »0 früher

ein Rentner .ponig geerntet rourbe, gibt es ^eutc beren geljn unb in

toenigen fahren oielleicht jtoangig.

$iefe fortgefefete Steigerung ber $)onigprobuftion muß jebem ein*

fichtigen Söienenjüc^ter gu benfen geben. <£S brängt fich ihm untoillfürlicb,

bie grage auf: „Söo mill baS ^inauS '? $ann ber ftonfum auf bie
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3)auer mit ber ^robuftion <2djrüt galten unb menn nicht, maS bann?"

$>ie Befürchtung, eS fönntc in Bälbe eine Ueberprobuftton eintreten, in

ftolge melier ber ^)onig fafl titelt unb jebenfallS nur zu rebugirten

greifen abgefegt merben fönnte, ift nur allzuberechtigt, unb bie ^rage,

roie einer folgen ©oentualität oorjubeugen fei, ift fdjon häufig oentilirt

worben unb bitbet ein ftänbigeS £raftanbum in ben BereinSoerbanblungen

ber Bienengüc^ter.

(gelbftoerftänblich gibt eS nur gtoei Auswege: entweter $ebung beS

$onfumS ober Befchränfung ber ^robuftion.

£e^tere$ erfc^eint bei näherem $ufehen fc^ 1' &a fo als unausführbar

unb gn?ar foroot)! aus praftifchen als auch fluS ibeeUen ©rünben. 2lUer»

bingS liefee fich bie Verbreitung ber Bienenjucht fünftig etroaS tymmen,

wenn man bem ^eranbitben neuer Bienenzüchter burch Beranftaltung Don

Surfen ein Q\d fefeen würbe. Sinb es aber immer bic Bienenzüchter,

bie hierüber entfeheiben? 9iein, es finb oielfad) bie Behörben, bie nicht

ben engherzigen $ntereffeftanbpunft eines (Sinzeinen ober eines ganzen

<StanbeS, fonbern bie allgemeine Sohlfahrt ber ®efammtheit zu wahren

haben, in beren ftntereffe eine Befchränfung ganz unb 9ar mth4 lie9*u

tonnte, ©elbft menn bie i'ehrfurfe aufhören mürben, märe ein weiteres

Slnwadjfen ber j^mferzahl nicht zu oermeibeu, gibt eS beer) ber i>ehr*

bücher unb Anleitungen für Anfänger mehr als genug.

©egen eine Befchränfung ber ^vobuftion muß fich a&er aud) unfer

üatriotifcheS ®efüt)l auflehnen: „pfleget unb bauet baS Baterlanb!" fingen

fchon unfere tinber in ber (Schule, unb an biefer frönen Aufgabe mit*

Zuarbeiten, baju ift auch ber ^mfer berufen. Stalten mir baS thun,

fo bürfen mir aber nirgenbS bie CebenSabern unterbiuben, fonbern im

©egentheit bazu mitmirfen, bat neues, oolleS Veben barin pulfire. Sir

bürfen alfo, mit anbern Sorten, bie Erwerbsquellen, bie in ber Bienen*

Zucht liegen, nicht oerftopfen, fonbern müffen oielmehr fie öffnen, bafj fie

immer reichlicher fliegen, zum Sohl ber ©efammtheit. 2)afj biefe Quellen

noch lud)* erfdjöpft finb , fonbern noch ^ reichere (Sdjätje zu fpenben

oermöchten, ift ganz Z^T^oS- buchen mir alfo unfer £>eil nicht in ber

©infehränfung ber ^robuftton, fonbern in ber £ebung beS $onfumS

!

$n biefer Dichtung finb in lefcter $eit bereits Berfuche gemacht

morben unb nicht ohne Erfolg. ES finb bieS bie Errichtung oon Depots

burch Bereine ober prioate unb bie Abhaltung oon .^ontgmärften. $)iefe

Berfuche ha&en bie ftrage allerbingS nicht gelöst, fie bebeuten aber boch

einen erften (Schritt zu ihrer Cöfung.

Senn mir uns nun bie Beantwortung ber öorliegenben Preisfrage

Zur Aufgabe machen, fo l)aUn mir zunächft zweierlei zu prüfen:
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1) 3f* *m« Steigerung beS ÄonfumS im bisherigen Slbfafcgebiete

möglich ?

2) Waffen ftd) neue 91bfafcgebiete eröffnen?

Betrachten wir $unächft bie erfte 3fra8e - Unfer bisheriges Slbfafc*

gebiet war faft auSfdjliejjlicr/ bie Sd|mei$ felber. $ft nun fyer , geflüfct

auf bie bisherigen Erfahrungen, auf eine 2)?ef>mng beS ftonfumS $u

rennen? ©emifc! 2)aS bemeifen bie übereinftimmenben Urteile Sadj*

oerftänbiger über ben ^onigabfafc ber legten Oahre, b flS »erben aber

and) folgenbe Betrachtungen jeigen.

$>er $)onig finbet Bermenbung ats ©enufemittel, Heilmittel, Nab/rungS*

mittel, jur $>erftetlung uon Bacfmerf, $öein, Effig, Viqueur unb bräunt*

mein. 311S ©enufimittel hat er einen alt bemährten fltfuf unb feit fich

bie Bezugsquellen beffelben gemehrt haben unb er in $olge ^wertmäßiger

©eminnung unb richtiger Beljanblung in Siroma unb SluSfehen fich fehr

uortheilhaft tteränbert h°*' ift er in allen Schichten ber Beoölferung

mieber häufiger gemorben unb macht ben Konfitüren unb Vatwergen ernftlich

Äonfurrenj. Leiber fehlt er $umeift noch QU t ben tafeln ber ©afthöfe,

unb baS roill in einem l'anbc mit fo hoch entmitfelter 5rem^cmn^u ftr 'c /

mie bie Sct/Wei^ fie befifct, für ben Bienenzüchter fchr oiel fagen. 35a

macht fich immer ber Sunfthonig breit; biefen $u oerbrängen, foll

unfere erfte Slufgcibe fein. (Gelingt uns bieS, fo haben mir einen breifachen

Erfolg erreicht: 333ir heben ben <Kuf unferer Rotels ; mir gewinnen eine

fehr wertlmolle ftunbfame unb mir oerfdjaffen unferm $)onig auch Ärebit

im 2luSlanb.

2US Heilmittel, fog. HauSm^/ ^ at fid) ber Hom3 nur in ben

legten paar fahren mieber eine hcroorragenbe Bebeutung gu üerfdjaffen

gewußt. Seine ^>cilfraft ift altbefannt, ^at er boch nach Dem BolfSmunb

fo oiele Heitfräfte, als Blütljenarten oon ben Bienen beflogen morben

finb. ^n ber Zfyat hat er fich bei Erfranfung ber SlthmungS- unb 33er*

bauungSorgane, bei ®efchwüren unb Sunben tmnbertfach bemährt. 2>ajj

er bennoch gur $eit als ^>ci(mtttcl nicht bie Stellung einnimmt, bie ihm

eigentlich gebührte, hat er jutn großen Xljeil ber im ©an$en ablehuenben

Haltung ber 31erjtc ju oerbanfen. $>ie Pflicht gegen uns felber fomohl

als gegenüber ber ®efammheit gebietet uns aber, baS ^ubltfum auf jebe

äöeife aufjutlären unb für ben (Gebrauch beS Hom93 ÄranfheitSfällen

3U geminnen.

2)ie allgemeine Benüfeung beS Honigs als ®enuß* unb He^m^e^

wirb aber auch allinälig bagu führen, ihm eine größere Bermenbung als

Nahrungsmittel gu fichern. Bereits wirb er fdjon oielfach aIS fcor*

5üglicf>eS Littel für bie Ernährung oon Säuglingen empfohlen. $n
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frühem Reiten, als man u)n als Nahrungsmittel gan$ allgemein Oer*

wanbte, fdjrieb man ü)m eine günftige ©irfung auf Äraft unb ©efunb*

ljeit unb ©rreidjung eine« tyfyn 3l(tcrö ju. SBerfchiebenc Reichen

taffen hoffen, baß er auch bei unS balb mieber oon ben „Sllten" gefaxt

unb oerwenbet werbe.

$ie alten SDeutföen tranfen 9ttet, bie Börner SBeinmet. (öfterer

würbe aus £onig — our$ ®ährung — hergeftellt, legerer befknb aus

einer üftifäung oon ©ein unb §onig unb war baS ÖieblingSgetränf ber

Börner. @S liegt nun fc^r in unferm ftntereffe, baß ber £)onig wieber

mehr $ur ©einbereitung oerwanbelt, baß ber 2ßet auf's neue ju ß^ren

gebogen werbe. Schon haben wir eine große Qafy oon Söienengüchtern,

bie, für ihren Gebrauch folgen fabrijiren unb $war mancherorts in einer

Qualität baß er üom 9Jaturmein nicht foll unterfdjieben werben !önnen

unb meift als guter alter tfanbwein tajrirt wirb. Unter ben ^eutgutage

herrfd)enben, traurigen SBerhältniffen int 9Betnbau follte eS nid)t aü^ufc^wer

galten, biefem Getränf nic^t nur in ^mferfreifen fonbern auch beim großen

^ßublifum eine weitere 33erbreitung ju üerfdjaffen. Gegen bie maffenhaft

in ben £anbel gebrauten Sunftweine befiehl überall ein nur atlguberechtigteS

Mißtrauen, baS ber £onigweinbereitung gu ftatten fommen müßte. #ier

Wüßte man wenigstens, was man laufen würbe: einen Naturwein, aller*

btngS oon anberer ^rooenienj als ber bisherige.

2US wichtiger 93ejtanbtheil bei ber ?iqueurfabrifation bürfte ber

£onig ebenfalls noch eine gufunft haben, benn in ber Slnerfennung ber

23orjüglichfeit ber §onigliqueure finb alle SDieienigen einig, bie foldjen gu

prüfen Gelegenheit Ratten. Unfere oortrefflichen aromatifchen ^rü^jar)rö*

Könige müßten fid) luefür befonberS gut eignen, ba ja ber ?iqueur nicht

nur ben GefdnnacfS* fonbern auch ben GeridjSfinn ju befriebigen §at.

©eine Söerwenbung gur (Sfftgfabrtfatton ift hierorts, wenn aud) nicht

unbefannt, fo bodj ntrgcnbS praftifd) ausgeführt unb bod) gilt ber $onig*

effig als ganj oorjüglid), ia als ber bejte überhaupt. SÖMr haben alfo

auch m °"1 er S3P3iehuu9 cm not§ unbebautes $elb oor unS, baS nur

ber fdjaffenben £anb fyavtt, um ebenfalls $rüchte ju jeitigen.

Söejuglich ber Skrwenbung beS §onigS ju Söadfwerf fyahtn wir

letber wenig 2luSficfjt bafür, baß ftdt) ber gegenwärtige $uftanb f»r uns

balb beffern werbe. 2)a würbe eS ftd) oor allem barum hobeln, unfere

fd)ltmmften fäonfumenten auf biefem Gebiete, bie §aoanna*, Ungar* uub

$talienerhonige §u oerbrängen, alle brei fdjlecht, aber billig, unb wie

eS ftheint für bie £erftellung oon $a<fwerf gut genug. Nod) ift bie

^reiSbifferenj jwifdjen bem fremben unb unferm |)ontg $u groß unb

ber Gefdjmacf beS fonfumirenben ^ublifumS gu ftum)?f, als baß bie närf;fte
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gufunft in biefer 33egtehmtg große Hoffnungen in un« werfen fbnnte.

<S8 gibt allerbittgS Genialitäten unter bem |>oniggebäcf, gu welchen unfer

.fwnig — feinfter ftrüt)iahr$honig — »erwenbet wirb, unb gwar ftnb es,

gu unterer @t)re Dürfen wir e« fagen, bie feinften ©orten ber 93a$ler ^ecferlt

unb gewiffe ©orten ber fog. SBMntertfmrer 93tequit8.

21ua biefer furgen Betrachtung ergiebt fich, bajj bie ftrage, ob eine

Steigerung be3 ßonfumS im eigenen £anbe möglich fei, bejaht Werben mufj.

S3ei ber Prüfung ber gweiten $rage haben wir gunädtft gu erwägen,

welche fremben Slbfafcgebiete für un« überhaupt in ftrage fotnmen fönnen.

@S finb bieg natürlich in erfter Vinte unfere ftadjbarlänber £)eutfchlanb,

Defterreich, Italien unb ftranfreidj. (Soll unfer £onig hier Hbfafe finben,

fo muß er fid) toor bem inlänbifchen ausgeübten, entWeber burdj feinen

billigen ^reiS ober burdj feine gute Qualität, ober er rnufe jenem in

Qualität unb %<reiö minbeftenS gleich fommen.

üfltt üiücfficht auf ben '•ßreis finb wir gum uorauS nicht fonfurreng>

fähig in Italien, einem großen Xljeil Don Qefterreicr) unb in ^orbbeutfefi*

lanb. Sollten wir unfern $ontg nur annät)ernb fo billig fcerfaufen, wie

e« f>ier geflieht, fo fänben wir wohl noch für eine 9teihe fcon fahren

im eigenen £anbe genügenb 91bfafe. dagegen fönnen wir gerabe in biefen

tfänbern erfolgreich fonfurriren begüglicr) ber Qualität. Unfer $>onig ge-

hört überhaupt gu ben beften unb fter)t t)ocf) über bem Italiener*, Ungarn

.

unb norbbeutfdjen $>eibef>onig. @r wirb beßt)alb aud) in biefen ÖJegenben,

trofc feines bebeutenb ^ö^ern greife«, in Anbetracht fetner ©üte gewiß

Slbfafc finben.

$n Sübbeutfchlanb unb namentlich in $ranfreich bürfte bie Qualität

be§ eigenen $onig« hinter ber beS unfrigen nict)t weit gurücfjtetyen. Söotten

Wir ba^er aucf> fyier Slbfafe ergielen, fo müffen wir uns auch annät)ernb

an bie bortigen greife galten. Da fragt e8 fidt) bann allerbingS, ob wir

babei audj noch unfere föedmung ftnben unb fid) ber @yport twm futan*

gieüen Stanbpunft au§ nod) empfiehlt. (Genaue bie3begügltcf)e Erhebungen

finb toor allem au§ nöttng, Wenn man ein richtiges S3i(b fcon ber Sadj*

lagc unb bamtt auch ein fidjereS Urtt)eil über bie Rentabilität beim @r=

üorthanbel gewinnen will.

Söie btefe Erhebungen, unter Serücfftchttgung ber unfern £ontg noch

belaftenben 3öüe, Stoefen unb sßroüifionen , augfallen werben, Vermögen

Wir noch nt^t mit Seftimmtheit gu fagen, baß fie aber im allgemeinen

günftig lauten werben, tft faum gu begweifeln. ES barf alfo auch bie

gweite ftrage bejaht werben.

2Belche3 ftnb aber nun bie ÜJtittel unb Sföege, welche uns gum gtele

führen unb welche Crgantfatton mufe getroffen werben ?
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3n crftcr tfinie mujj ber $onigOerfauf reffe. §anbel mehr a(S eS

bis anhin gesehen ift, in bie £änbe ber Vereine gelegt werben. 2Bir

wollen feine §onigbarone, bie ben Üftarft nach unb nadj beherrfcf}en

würben unb Don beren ®unft ober Ungunft ber einzelne abhängig würbe.

$n einem Vereine (inb alle gleiten Rechtes ; er oerfügt über bie nötigen

Gräfte unb bie nötigen bittet unb gibt auch ben trebit unb baS nötige

Vertrauen, ©offen ober bie Vereine fid} nicht als brotneibige Äonfurrenten

gegentiberftehen , fo müffen fic fid) Bereinigen, um mit ben nämlichen

Mitteln auf bem nämlichen SGßege bem gleiten 3iele guguftreben. Sine

fötale ßentralifation ift unentbehrlich, unb um fo leidster auSgufübren,

als Wir bereits einen fcr)weigenfchen herein befifeen, mit bem bie meiften

Sofaloereine fdwn ^ü^lung haben. (Sinigfeit macht ftarf; wenn ber

fdjmeig. herein unb bie £ofaloereine miteinanber £anb in |>anb gehen,

unb ftcf> gegenfeitig unterftüfeen, fo bürfte eine befriebigenbe Vöfung ber

f^rage nicht allgufchwer fallen. Sir benfen uns bie <Sa<he fo:

£ie $ilialoereine nehmen ben |)onigoerfauf im eigenen C'anbe in ihre

£änbe. <Sie grünben nad) ©utfinben 2)e»otS, wo ber £onig unter

BereinSgarantie gu einheitlichen greifen oerfauft wirb. <§ie treten be^atb

in oiel engere Regierungen gu bem fdjweig. Vereine, ber fetnerfeitS bie

nötigen 9ftaBnahmen gur Durchführung biefer $bee trifft unb gubem

ben ©rfeorthanbel leitet.

(Sin berartigeS 2$orget)en bebingt in erfter ?inie eine einheitliche

Benennung unferer £onige, welche fortan einfach „©chweigerbienenhonig"

heißen follen. £er ^ame fa>n bietet uns große SBortheile. $n Schweiger*

ütfilch, -S3u«er unb 4täfe beftfeen wir bereits brei SanbeSfcrobufte oon

©eltruf, oon Welchen bie betben legten auch als (Sjrfcortartifel eine große

SHolle fpielen. Leihen wir ihnen als oierteS ben |>onig an, fo wirb ihm

gang oon felber ber Ärebit ber brei anbern gu gute fommen. 3Me $e*

giehungen gwifchen ben ^robuften ber TOcf/Wirthfchaft unb bem ^utter

finb allgemein befannt: je beffer baS ftutter, befto oorgüglicher finb auch

amich, Butter unb Ääfe. 2)a nun ber §onig hauotfächlid) ein ^robuft ber

©iefenflora ift unb feine Befdjaffenheit in gang augenfälliger ©eife oon

ähnlichen ^aftoreu abhängig ift, wie bie ber Sttilch, fo liegt eS auch fc^r

nahe, oon ber Cualität ber ledern auf bie beS $onigS gu fdjliefeen unb

biefe nad) Sinologie als eine oorgügliche gu beurteilen, (so wirb unS

fchon ber D?ame „@chWeigerbienenhonig" mancherorts bie Pforte öffnen,

namentlich pö, wo man bie obgenannten ©chweigerprobufte fennen unb

fd)ä&en gelernt hat.

6S empfiehlt fich ein einheitlicher 9iame aber auch mit Diücfftdjt

auf ben Sefcotoerfauf. £ie oerfchiebenen äonfurrenten werben einanber
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äufjerlidj oollfornmen gleidjgefteüt unb bic unfern Ärebit fcpbigenben gegen«

fettigen Nörgeleien unb SBerbädjtigungen ^ören twn felber auf.

Cime biefe einheitliche Segeidjnung bürfte eS fieser auch fdjwer

galten, unfern £onig burdj ben @xporthanbel abgufefeen unb ©efchäftS*

firmen hiefür gu gewinnen, ©erabe ber ©efchäftSmann weife, was unter

Umftänben bie 93egeichnung eine« SlrtifeiS wiegt ; baS haben übrigeng bie

$unftf)onigfabrifanten fattfam beriefen.

£>ie feiten« ber Vereine gu leifienbe (Garantie ift ein wichtiges Wittel,

um bem §onig ßrebit gu geben unb baS nod) ötelfach beftehenbe üHijjtrauen

gegen bie Slechtljeit beSfelben gu befeitigen. £iefelbe ift eine gweifache:

ber "ißrobugent leiftet ben Vereinen gu §anben beS fchweig. herein«

Garantie unb biefer übernimmt eine foldje gegenüber bem fonfuinirenben

^ublifum. «Sott fie oon wirflid) allgemeinem 2öerth fein, fo ift eine forg*

fältige Äontrole alles gum Verlauf gelangenben .£)onigS nötln'g. £iefe

nrirb ausgeübt burdj eine ton bem betr. herein gu wählenbe ^erfönltcfc

feit, bie ohne großen Slufwanb oon 2Öiffenfd)aft , ohne auggebreitete

djemifdje Stenntniffe inittelft einer geübten ^unge im ©tanbe ift, bie

Könige richtig gu beurteilen. 9Bir brausen für unfern ©efdjäftsbctrieb

nicht nur reellen, fonbern mirflich guten $onig unb es ift nid)t bie (Shemie,

fonbern unfere £unge, bie uns über biefen ^unft bie nötigen 2(uffchliiffe

gibt, ftür baS ^ublifum ift gubem nodj eine auf ber (Stifette fidjtbare

Äontrole am @ie beftefjt in ber Seriem unb ftontrolnummer,

weldje |ebe Süchfe trägt unb burd) meiere ber "ißrobugent jeben Slugenblicf

ermittelt werben fann. GS müffen bie (Stifetten in Serien mit fort*

laufenber $ontrolnummer gebrueft unb fcon einer ,3cntralftelle aus an bie

ßofalöereine abgegeben werben. £)ie 3entralftelle trägt bie (Serien» unb

Äontrolnummern ber Stiletten ber t?erfd?iebenen i'ofaloereine in ein be*

fonbereS Äontrolbud) ein unb biefe Ijinwieberum üben in ähnlicher Seife

eine tfontrole über bie Vieferanten aus. £af? bie (Stilette beljufS leichterer

Äontrolirung ben Namen beS i'ofaloereinS aufweifen foll, ift felbftüerftänblid).

^ubem ift im Qntereffe beS ^ubltfumS bie Angabe ber Qualität, beS

©emichteS unb beS ^reifes nötljig.

3ttit ber $erwenbung einheitlicher (Stiletten empfiehlt fidj aud) bie

Senufcung einheitlicher 33üct)fen. ©S bietet bieS nid)t nur 23ortbeile in

Öfonomifdjer SSegiehung, inbem fidr> bei großen Söegügen beibc 2lrtifel be*

beutenb billiger ftellen, fonbern es liegt in biefer Uniformität aud) ein

Wichtiges Moment gur Steigerung beS 9lbfafceS. $ie lanbauf lanbab

gleiten 23iid)fen müffen bem ^ublifum in bie 21ugen fallen unb balb, wo

fie fichtbar finb, als alte Söefannte ericheinen unb gum tfaufe einleben.

2)ie (Stiletten finb natürlich in ^übfe^er , anfprechenber ftorm unb bie
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SSüdjfen fotib unb gtrecfmä^ig herauftellen ; benn „ftteiber machen £eute"

unb bem ^n^alt mufj auch baS ©efäfj entfprechen.

ftür ben Detailoerfauf, bem bic Söüdjfen in crftcr Ötnie ju bicnen

^aben, empfiehlt fic^'S , nur eine ®röjje 7* kg 5" führen; für ben

3ttigroS*93erlauf (g. 95. für ^otcücr«) wären bagegen 10 kg 93üd}fen

am 'SMafce. Senn immer möglich follten biefelben fabrifmäfeig oon genau

gleicher (SJröfje ^ergefteüt werben, fo bafe fie gefüllt mögltchft genau baS

gewünfchte Quantum enthalten würben. (SS märe baS für biejenigcn <ißer*

fönen, welche baS 2lb$iehen beS $Önig§ in 33üchfen ju befolgen haben,

eine große (Srleicbterung, weil bann baS umftänbliche Sägen wegfallen

würbe.

Die 93efd)affung üon (Stiletten unb SBüajfen lönnte am beßen buret)

ben f^weijerifc^en herein gefdjehen. %üv ,£)erftellung einer gefchmacfoollen

(Stilette bürftc fidj oieüei^t ein ÄonlurrenjauSfchreiben mit ^ejtfefcung

einiger greife empfehlen. Senn bie Surfen im eigenen l'anbe nict}t in

befriebigenber Seife befdjafft werben fönnten, fo würben eS möglidjerweife

bie ^Beziehungen beS fc^weijerifdjen Vereins $um 5luSlanbe ermöglichen,

eine frembe Söüctjfe gu begieljen, bie und bienen würbe.

Um unfer Unternehmen »or ber Ausbeutung oon Äonfurrenten gu

fiebern, wäre eS geboten, Vüchfen unb (Stifetten gefe^licr) fchüfcen $u (äffen.

3llS natürliche $olge ber oorgefdjlagenen Vereinheitlichung ergibt ficf>

bie f^ijdrung eines einheitlichen $reifeö für jwei Qualitäten. 9fur eine

Qualität 5U führen, wäre unftatthaft fchon mit Ütücfficht auf ben Umftanb,

baß fid) baS ^ublifum oielerortS an jWei Qualitäten gewöhnt ^at, fobann

aus bem weitern @kunbe, weil für ben (Srport fo wie fo nur unfer $rüh»

jahrShonig oerwenbet werben fann.

Die greife werben grunbfäfclict) fo beftimmt, bajj ber ©ommerhonig

per ^ßfunb immer 20 (StS. tiefer fteljt, als ber ftrühiahrShonig unD

beim Ü)JtgroS*Verlauf ber ,f)onig per ^funb um 20 (StS. billiger abgegeben

Wirb, als beim Detailoerfauf. Der $rei£ biefer Qualität wirb alljährlich

(Snbe ^uni burch ben fchweigerifchen VereinSoorftanb unb bie 3lbgeorbueten

ber ^ilialoereine beftimmt. (SS wäre bieö ein gegebener 3lnla|, um je*

weilen auch rubere fragen gegenfeitig fich oor$ulegen unb 311 befprechen.

(Sin weiteres, fehr wichtiges -äftoment $ur 5&rDerun9 ^ 2lbfa(jeS

liegt in ber (Srridtfung oon Depots feitenS ber ftilialmeine. bereits be*

flehen fold)e, tl)eilS oon Vereinen, tljeilS oon ^rtoaten gegrünbete Ablagen,

bie $ur ^ufriebenheit ihrer ©rüuber funftioniren. Sie gewähren aber

nicht nur ben ^robujenten burch Vermittlung beS ,'penigabfafceS Vortheile,

fie fommen auch Den Vebürfniffeu beS ^ubliluinS entgegen. DiefeS ift

beim Ve$ug feiner Saaren an eine gewiffe Vequemlichfeit gewöhnt unb
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wirb ben £)onig üiel eher taufen, wenn e« ihn im Speseretlaben fyaUn

fann, al« wenn e« eytra beit oft weiten Seg ^um Bienenzüchter machen

muß. „(Gelegenheit mad)t Diebe," jagt ba« Sprichwort; (Gelegenheit

macht aber aud) faufluftig, ba« bürfen wir nicht oergeffen. $e häufiger

ba« ^ublifum bem £>onig begegnet, befto beffer für ben Slbfajs ! Sie man
in iebem Spe$ercilaben Butter nnb Ääfe finbet, fc follte in $ufunft audj

unfer |)ontg überall erhältlich fein unb zwar in entfprcd)enbem (Gemanbe

nnb tabcllofer Qualität.

$u (Sraielung eine« gröfjern £)onigfonfum« ift ferner eine oiel au«*

giebigere Benutzung ber SMlame unbebtngt nbthig, ja, e« fotl biefe eine

$)auptmaffe fein im Stampfe für Steigerung be« £)ouigabfafce«. Sa« fie

3U teiften oermag, ba« bemeifen bie burd) fie erstellen großen (Srfolge

anberer ©efdjäft«aweige. Sie foll, um mbglidift wirffam $u fein, burd)

bie treffe unb mittelft ber 33üd?fen felber ftattftnben unb oon ben Vereinen

beforgt merben.

$n ber treffe ift fowoljt ber ^nferatent^eil al« ber $ert ju benufccn.

Die (Sinljeit liebfett in
s}iame, Berpacfung unb ^rei« geftattet fehl* leicht,

bie besüglid)en Annoncen für alle Depot« in einer Stabt ober ©egenb

(Bewirf) gemeinfam gu machen; ba fie fid) auf biefe Seife bebeutenb billiger

ftellen würben, tonnten fie aud) läufiger wieberholt merben. Die einzelnen

Vereine Ritten nach üWafcga&c ihrer Depot« an ben Soften 3U partigipiren.

Diefe Annoncen mürben bie Bor$üge, namentlid) aud) bie raebijimfdje

Sirtung, unferer unter S?erein«garantie oerfauften .Jwnige nnb zugleich

bie SöesugsiqueUen augeben. Sie mären aud) ba« befte Nüttel, um bie

renitenten ®aftmtrtr)e gu zwingen, ihre Splittere fahren z" laffen unb

reinen, guten Bienenhonig 3U feroiren. Die bisberigen Bcvfudjc, -fie zu

gemimten, ermieien fid) metft al« erfolglos unb mo fie fid) fd)lie§lich bodj

Zur Berwenbung be« £>cnig« bequemten, gehordjtcn fie nur bem äuf;ern

Drucfe. Pehmen mir alte audj z" biefem unferc 3uflud)t, hibtm mir am

Sdjluffe feber Annonce immer wieber ben "^affu« bringen: „SWan Oer*

lange aud) in ben (Gaftljöfen ächten Sd)wetzerbieneithontg". Da« bürfte

ein mirtfame« ^iegept merben, ba« bie sperren Hotelier« 00m weitem

braud) be« Äunftl^onig« fel)r balb abgalten mürbe.

3m Xerte ber 2age«preffe unb namentlich ber weit oerbreiteten

^amtlienaettungen, ließe fid) ebenfall« in prächtiger Seife MeHame machen

burch Heinere ober größere ?lttifel, bie aud) ben Vaien tttterefftrenbe @r*

fdjeinungen ober Erfahrungen in ber Bicnenzud)t, nametitlid) aber ben

Sertl) unb bie Bebeutung be« $)onig« jum ^nhalt hätten unb in einer

ftorm abgefaßt mären, baf; man nid)t fd)on 001t meitem ben fpefnlirenben

Bienenzüchter bal)inter bemerfen würbe.
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$a foldje Slrtifel ntdjt an allen Tecfen Warfen, fonbern gewöl>nlid}

baS $robuft faurer Arbeit fitib uub gubent nodj lange niä)t Don allen

Leitungen Ijonorirt werben, fo bürfte es fid) empfehlen, bem SBcrfaffcv

ietoetfen eine ent^rea^enbe ©ntfdjäbigung auSgu^len nnb $war feiten»

bes ßentralöereinS. SÖenn biefer bie SBeftrebungen für $>ebung ber ötenen

guajt — SBanberöorträge jc. — förbert, fo barf er aud} btejenigen für

Tebung beS 2(bfafeeS in ä^nlidjer ©eife ^onoriren.

2lud) im ftragefaften ber $anrilien$eitungen ließe ft$ in gang Ijübfdjer

©eife für ben Tonig ^ßropaganba madjen. <£S törnite 3. SB. burdj bie

nämliche geber «nein Wittel für SBeförberung beS <5tu$lgangeS, für

©ebnng eine« Satarr^S jc. gefragt unb in ber folgenben Kummer eine

ben $onig empfetylenbe Antwort gegeben Werben, ©efanntlidj finb burd)

ben Tonig fdjon gang überrafdjenbe Teilerfolge ergielt worben, bie im

ftntereffe beS leibenben ^ublifumS befannt gemalt Werben fotlten. 2lu$

baS tonnte, bei nötigem Slnfaffen. in genannten geitungen gefdjeljen.

Söir werben überhaupt alles tljun müffen, um bem £onig als ^eilmittef

eine allgemeine Verbreitung ju berfdjaffen. $>a nun gerabe bie Herren

Sierße feljr oft in abfpredjenber ©eife über ben |)onig urteilen unb ba*

burd) aud) einen großen Xfyüi ber mebigingtäubigen £aien fopffdjeu machen,

fo gilt es ben Äampf gegen Unoerftanb unb ©elbftfudjt aufjune^men unb

Üjn oor bem ftorum ber ©efainmttyeit jum Austrage $u bringen. 2)aS

einzig maßgebenbe Kriterium eines $eUmittel£ ift ber ßxfolg. galten wir

baber mit ben burdj ©ebraudj beS ^onigS erhielten (Srfolgen mdjt hinter

bem Serge, fonbem geben wir iljnen eine möglidjft große ^ßubtigität ! 2Öir

wahren baburd) nidjt nur bie ftntereffen ber SBienengüdjter, fonbem aud)

bie ber 9ülgetneinljeit.

5Der SRebaftion ber ©djweigerifdjen Sienengeitung wäre eS ein $eid)teS,

eine Sammlung oon Teilerfolgen, bie burd) ben ©ebraud) beS T0nte3

ergielt worben finb, anzulegen, oon welchen fie bon $eit gu 3eit befonberS

frafctoirenbe ^äüe oeröffentüdjen fönnte. (Sin weiteres Littel, um nad)

biefer föidjtung ^ropaganba gu madjen, wäre ein jeber SBüdjfe beigu*

legenbeS Sicfelpa&ier. £>aSfe!be müßte außer einer eingabt bon 9?ejebten

für ^Bereitung bon Sacfwerf, ßiqueur jc. audj fold)e für beftimmte Sranf»

IjeitSfälfe nebft einigen 3eugniffen über Teilerfolge enthalten.

Slber audj bie SBüdtfe felber foll für bie SReflame in 5lnfprudj ge*

uommen werben. 3)ie (Stifette foll biefelbe oollftänbig umfcbließen ; fie

befte^t auS jwei Steilen, oon benen ber eine bie eigentliche ©tüette bar*

fteüt, Wäljrenb ber anbere auSfa^ließlic^ für bie Sfteflame beftimmt ift unb

ungefähr folgenbe 93emer!ungen enthält:

„tiefer garantirt ädjte SBienen^onig Würbe mittelfl ber ©djleuber ge*
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l\* \um <22t:.rt hnimmten .pent^e unter ^In^abe be§ Cuantums unb

nm3 nen i'iuüern iju riefcten unb »erben bafelbft in ein frejenbereS

sl'uif "einheiraten. 2te rc erben nac^ ü)Ja^abe bce ?lbfa^ee unter SJerüd*

fufin^ung ter ':Heifjemrta.e unb bes CuantumS glei^ma^ig berü^^tigt.

biiii ber frebu^ent über ben angetnelbeten $>onig anberteeiriä verfügen,
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fo t)at er fofort Wngeige gu machen. $a ober unter Umfiänben ber IRücf*

gug ber 2(nmelbung, menn eS fich g. 33. um ein größeres Quantum hanbelt,

Verlegenheiten bereiten fönnte, fo foü bie 3entralftelle baS 9tedt)t t)aben,

bie Slbmelbung je nach Umjtänben gu berüeffichtigen ober nicht.

Seit ber Verein für bie Slechtheit beS §onigS garantirt, fo $at auch

jeber Lieferant eine begüglidje ©arantieerflärung an bie gentralftelle ab*

zugeben.

Diefe liefert eine forgfältige $ontrole über bie eingelieferten |>onige

unb je nad) bem 9iefultat berfelben toirb eine <2enbung angenommen ober

aber auf Soften beS ?lbfenberS refüftrt.

$)ie für ben S^ort tauglichen «^onige »erben, im ^ntereffe einer

richtigen $ontrole unb Verpacfung, an biefer Stelle in Südjfen gefüllt,

etifettirt unb bann oerpaeft unb berfanbt: £)er Sßerfetjr gmifchen ben

Exportfirmen unb ben %*robugenten geflieht nur burd) bie $entralftelle.

$ebe Senbung tuirb auf ben tarnen beS SlbfenberS unter Eingabe ber

ftontrolnummern ber mit bem betreffenben .£>onig gefüllten Vüchfen in'S

tontrolbud) eingetragen. ($S merben nur Senbungen toon minbeftenS

50 kg angenommen.

3ur Crientirung ber probugenten follen bie greife, bie für ben

@rj>ortl?onig begat)lt merben tonnen, bon 3eit 5" 3eit m geeignet fdjeinenber

Seife bubligirt merben.

$)er Inhaber ber gentralftelle foll aber nid)t bloß ben @£bortt)anbel

leiten, fonbern auet) Sföittet unb Sege fucl)en, mie berfelbe gefteigert unb

auf melche Seife ber £onig fonft nodj abgefegt »erben fönnte. $ie

#onigmeinfabrifation fönnte g. 8. baburdj geförbert merben, baß er fid}

mit Seint)änblern, in erfkr Öinie mit folgen, bie gugleidj Sienengüchter

finb, in 23egiet)ung gu fefeen unb fie unter (Sinfenbung oon $)onigmein*

muftern unb Preisberechnungen gu eigenen Verfudjen animiren mürbe, bie

ebentuell Seitens beS herein« noch ^eiftung oon Seiträgen erleichtert

merben fönnten. Sürben fie gut ausfallen, fo ließe ftd) ber neue Sein,

anfänglich oielleicht unter frember flagge, fbäter unter richtiger Vegeidmung

in ben |>anbel bringen. $n ähnlicher Seife ließe ftch aut*) öic

§onigliqueurfabrifation förbern.

©elbftoerftänblich müßte eine, mit fo oielen Pflichten belaftete Zentral*

[teile auch gebührenb h°norirt merben unb gmar märe eine fi^e SBefolbung

Seitens beS fchmeigerifdjen Vereins unb eine befdjeibene ^roüifion am
erbortirten $)onig angegeigt. !Die ®röße ber (Sntfchäbigung fann mohl im

Slnfang ned) nicht enbgültig feftgefefct merben; fie hat ber aufgemenbeten

SDtühe unb Arbeit, bie mir noch nicht genau fenneu, gu entfbredr)en.
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$>ie auffielt über bic 3entraljtelle ftef)t bem fdj»eigerifchen Vereine,

refo. beffen 23orftanb gu, »etdjem aud> ©eitenS berfelben eine entforedjenbe

Kaution gu leiften ift. $>amit nun ber fdj»eigerifche herein auch im

©tanbe ift, bic ihm gugemiefenen »tätigen unb tief eingreifenben Aufgaben

SU erfüllen, müffen ihm neue (Sinnahmen gufliefcen. $iefetben follen Don

ber <Settc herfommen, tvcld^cr aud) bie ©auptoortheile einer folgen Dr*

ganifation gufommen, oon ben Sienengüdjtern felber. ©ie »erben baburd)

ergielt, baß fünftig jebeS üflitglieb eine« ftilialüeretnä gugleich aflitglieb

beg f^rDeijerifc^en herein« unb als foldje« Slbonnent ber fd)»eigerifchen

33ienengeitung fein muß. Stuf biefem Söege »erben fid) t>oraus»fic^tltc^ bie

einnahmen beS fch»eigerif<hen 33erein8 mtnbeßen* oerboppeln unb es

»erben baburd) bie ÜWittel befchafft, welche gur Durchführung ber oor*

liegenben ftbee nötljig finb. SDem eingelnen Söienengüchtcr »irb baburdj

eine 2lu8gabe oon jährlich 4 ftr. — bag (SintrittSgelb tonnte erloffen

toerben — gugemuthet, eine i'eifrung, bie ihm im 33ergleid)e gu ben 93or*

Reiten, bie ihm bafür ge»ährt »erben, eine minime genannt »erben barf.

$)urch biefeS Ctyfer oerfdjafft er fid) bie SDiögtichfeit, feinen $onig unter

Umftänben abfefeen gu tonnen, ohne einen gu be»egen.

2lu8 bem ®efagten ergibt fid) nun folgenbe Drganifation

:

1) Slüe unfere $onige werben fünftig unter bem Warnen „@d>»eiger*

bienenhonig" in ben ©anbei gebracht.

2) <S$ »erben einheitliche (Stiletten begafft, »eiche bie Sfoffdjnft

„©^»eigerbienenhonig", ben Warnen beS betreffenbeu ^itialoereinö

(Stempel), bie (Serien* unb Äontrolnummer , bie Qualität unb ben

^reiS nebft einer ®arantteerflärung für bie 2led)tljeit beS |)onigS

enthalten.

3) 3Me ®efäße für ben £>etailoerfauf finb ebenfall« einheitlich gu be*

fchaffen. 33üd)fen gu x

j% kg oon genau gleicher ®röfce, bie gefüllt

brutto ba§ angegebene (Gewicht befifeen, fo bafc ein 3lb»ägen über*

Pfiffig ift.

4) ftür °e« SKigro«*S5erfauf finb ebenfalls einheitliche Söüdjfen oon 10 kg

Qnhalt angufchaffen.

5) Süchfen unb (Stiletten »erben gefefclich gefdjükt.

6) $ie CStiquetten umfchliefcen bie 33üchfen oollftänbig. 2)a fie bis gum

obem föanb reiben, bieten fie auch bie nötige «Sicherheit gegen un*

befugte (Singriffe. $ie eine $älfte ber (Stilette ift für bie WeUame

foegiell beftimmt unb enthält furge Angaben über ©e»innung, S3c*

hanblung unb 93er»erthung beS $onig3.

7) $ebe 93üchfe ift mit einem bebrueften ^am'er um»icfelt, »elcheS 9te*

gepte für Bereitung oon $acf»erf, £iqueur :c, fo»ie für ge»iffe
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Ärantyeiten, nebft einigen ßeugniffen über bie ^eilfröfttge äöirfung

be« #onig« enthält

8) <£« werben 2 Qualitäten #onig geführt, tt>el$e fidj fajon äu&erlicty

burdj bie oerfdjiebene ftarbe ber ©tifetten üon einanber unterfdjeiben.

9) $ie gofaloeretne errieten nad) ©utfinben überall 2)epot«. $ontrole,

SBerpacfung unb 33erfanbt be« §onig« , $3e$ug ber (Stiletten unb

Surfen je. beforgt eine öom SSerein geeignete $erfönlic$feit, bie für

ifjren 3flü&eroalt befonber« tyonorirt mirb.

2>a« SBer^ältnifc attifdjen ben Öofaluereinen, refö. iljren üflitgliebem

unb bem flontroleur ttrirb öom ©djroeig. SBerein in einheitlicher

Seife georbnet. Der bejüglidje Vertrag foü folgenbe 23efrimmungen

enthalten:

a. £)er ^nl)aber ber ©teile toirb com herein gewählt, unb unter*

liegt alle 3 $aljre einer $öejtätigung«mal)l.

b. (Sr fteljt einerfeit« unter 9luffid)t ber $entralftelle , anberfeit«

unter berjenigen be« SBorjfcanbe« , mit toeldjem er in allen

wichtigem %vaQtn fonferirt, um fidj föat^ unb ^Begleitung ju

t)olen.

c. @r vermittelt ben SBerfet)r amifdjen Depot« unb $robu$enten,

inbem er

1) bie Slnmelbungen betr. ©oniglieferungen unter SNotirung

be« Quantum« in ein befonbere« S3uct) einträgt unb bie*

felben bei (£ffeftuirung üon SBejtellungen nadj Maßgabe

be« Quantum« unb unter SBerücffidjtigung ber 3«*
Slnmelbung in mögltd&ft gleidjmäjjiger £eit berücfftdjtigt

;

2) bie eingelieferten $onige prüft unb geringe SBaare auf

Äoften be« »bfenber« jurüefftrieft;

3) ba« füllen, (Stitettiren unb SBerfenben ber SBü<$fen unb

ben S3ejug unb bie Slu«$aljlung ber ©elber beforgt;

4) bie Serien unb Slontrolnummern ber mit bem $)onig

eine« bejrimmten Lieferanten gefüllten Südjfen unter bem

"Xanten be«felben in ein befonbere« ftontrolbudt) einträgt;

5) bei allfälliger ftälfdjung ben betreffenben bem SSorftanb

jur SBefitrafung gun)ei«t.

d. (Er »ermittelt audt) ben (5ngro«*SSerfauf , inbem er bejüglidje

Slnmetbungen entgegen nimmt unb Hufträge au«fü$rt.

e. @r beforgt, eoentuell in SSerbinbung mit anbern ©teilen, bie

sJieflame, ^aufctfädjlidj im ftnferatent^eil.
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f. ($r bemüht fidj, burd) Grridjtung neuer Depots, burdj coulante

SBebienung berfelben unb burd) gctt?iffen^aftc Äontrole bie

ütfereinSintereffen möglidt)ft ju förbern.

g. (£r bejie^t eine ber HrbettSlaft entfpredjenbe Söefolbung, bie

fidj aus einem it)m oom herein feftgefefeten ftirum unb einer

befdjeibenen 'ßrotifion gufaminenfefct.

h. Gr leiftet eine Dom herein ju beftimmenbe Kaution.

10) Die SReflame wirb ausgiebiger als bisher, fowotjl im ^nferaten*

tljeil als audj im £ejct benüfct. Diefelbe wirb &on ben Vereinen

beforgt, bejielmngSWeife unterftüfet unb geförbert.

11) Die Sefdjaffung ber (Stielten unb ©efäfee ift <Sadje beS Sdjweij.

SöereinS; biefelben werben nur für ben Grport* unb Depotljanbel

benüfct.

12) Der ©c^weij. 33erein wät)lt eine geeignete ^erfönlidjfeit, welche einer*

feitS bie gefdjäftlidjen SBeflieljungen mit ben ftiliatoereinen unterhält,

unb anberfeitS ben ©£portt)anbet leitet. ffixe S3efugniffe werben

vertraglich feftgefefct. Der SSertrag enthält folgenbe ©ejtimmungen.

a. Der $nl)aber ber (Stelle wirb üom <Sdjwei$. 93erein gewählt

unb unterliegt alle brei ftatyre ctoer 93eßätigungSwaljl.

b. Gr ftefyt unter 2luffid)t beS 33ereinSoorftanbeS, mit meldjem er

in allen widrigen fragen fonferirt, um fidj töattj unb Seg*

leitung $u Ijolen.

c. Gr beforgt ben Söejug unb bie Abgabe Don Söüdjfen unb

Gtifetten unb gibt foldje unter ÜJotirung ber Serien unb

ftontrolnummern bei ben tefetern an bie $ilialoereine ab.

d. Gr nimmt bie Slnmelbungen für ben £>onigexport entgegen unb

trägt fie in ein befonbereS 93ud) ein.

e. Gr prüft bie angemelbeten .f)onige (beigelegte s
JDfufter) unb

entfdjeibet enbgültig über Uebernafyine ober Slbweifung. ©Den*

tuelle $älfd)ungen werben terjeigt unb beftraft.

f. Gr empfängt unb effeftuirt bie gemachten JBeftetlungen. DaS
pllen, Gtifettiren unb Söerpacfen ift feine Sacfje. ©elber

werben oon iljm in Gmpfang genommen unb an bie Lieferanten

öerfanbt.

g. Gr beforgt ober »ermittelt, fomeit eS tt)unlid} erfcr)eint, bie

Oteftame fürs StuSlanb, inbem er namentlich ben betreffenben

©efdjäftsfirmen an bie #anb geljt. Gr fontrotirt fernerhin bie

£ofalftellen.

h. Gr ifi uerpfltajtet, Littel unb Söege 5U fuc^en, um ben #onig*

abfafe im Allgemeinen unb ben G^port im 93efonbern gu Ijeben.
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i. ©r tritt ju biefem 3mecfe fowot)l mit auälänbifchen ftirmen

$um 3tt>ccfe bcr Slnfnüpfung neuer §anbetsbeaiehungen al$

auch mit t»iefigen SBeinhänblern, l'iqueurfabrifanten :c. in Ver*

binbung.

k. @r erftattet alljährlich einen ausführlichen SBertdjt unb macht

bezügliche Vorfdjläge.

1. @r leifiet eine angemeffene Kaution.

m. @r begießt öom herein eine fire iBefolbung, beren §ölje

fpäter beftimmen ift, unb eine enttyredjenbe ^ßrobifion

fcom öerfauften $)onige.

13) ftebeS üftitglieb beS Schweig. Vereins, baS fid) am $epot, ref^.

(Sxporthanbel beteiligen will, f)at ein Statut gu unterzeichnen,

Weldas bie gur Söahrung beS (fangen nötigen Vorfchriften unb

(Garantien enthält. ßaSfelbe enthält folgenbe SBefiimmungen.

a. $ebe3 2flitglieb ift berechtigt, fich |'otoot)t am £>epot* als auch

am @xportt)anbel gu beteiligen.

b. (SS erhält eine genaue Stnweifung barüber, wie ber $onig ge=

Wonnen, behanbelt unb aufbewahrt werben mu&, wenn eine

möglichft gute Dualität ergtelt werben foll.

c. SS barf nur feinen eigenen §onig abgeben.

d. (£3 leiftet ©arantie für bie Sledjtheit feiner 3Baare mit einer

Summe twn %x. 100 unb gmar beim $)epothanbel gegenüber

bem tfofatoerein, bem eS angehört, gu §anben beS Sd)weig.

herein«, beim (ixporthanbel ben lefetern gegenüber bei ber

3entralfteUe.

e. @8 ift für baä angemelbete Quantum §onig haftbar, fann

iebod) unter Umftänben bon feiner Verpflichtung gang ober

theitmeife entbunben werben.

f. Abweichung toon biefen Vorfchriften §at Vufce, im äBieberholungS*

fall 5luSfcf}lufj aus bem Verein gur i$otye.

g. ftälfjungen werben mit $r. 100 Vu&e unb SluSfchlufj aus

bem Verein beftraft.

h. SMefeS Statut wirb toon jebem üttitglieb, baS fid) am §onig*

öerfauf beihciligen will, burch eigenhänbige Unterfchrtft als

rechne erbinblich erflärt unb biefe ber Öofaf*, begiet)ungSWeife

3entralftelle eingehänbigt.

14) $er Scr}Weig. Verein läjjt fich als juriftifche ^erfon in'« §anbels*

regifler eintragen.
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$ie oorgefchfagene Söfung ber ftrage, rote ber Äonfuin beS £ontg$

geweigert »erben fönne, mag »ielleicht als ju füfm, ja gerabe$u als un*

ausführbar beaeidmet werben. 3ötr finb unS aud> ber <3ch»ierigfeiten,

»eiche bte Durchführung biefer $bee bietet, ooliftänbig be»ufjt, haben aber

bennoch bie fefte ^uüerft^t unb bte oolle Ueberjeugung, bafj biefelben bei

gutem Söillen unb bei ber nötigen Energie leid}t befiegt »erben tonnen,

©ie erflehten auf ben erften ©lief oiel größer, als fic »irflich finb, unb

bei forgfältiger Prüfung ber <Sache jeigt fich'S balb, bafj nur auf bem hier

angebeuteten SÖege eine »irflich grünbliche tföfung ber ftrage möglich ift

unb bafj nur eine foldje alle bie Sortheile in ftd) »ereinigt, bie eine all*

gemeine unb atlfeitige $efriebigung ber ^ntereffen bebingen. Oeoe *>at&e

ßöfung ift gar feine l'öfung; beim burd) fic »irb bie Angelegenheit nur

öerfdjoben, nic^t georbnet unb nicht erlebigt. Üttan muß baS @ifen fcf>mieben,

»enn eS »arm ift ; »arten »ir nid)t auf eine enbgültige SÖfung, bis ge*

täufdjte Hoffnungen, Unaufriebenheit unb ütttfjtrauen baS ju tljun er*

fä)»eren, »aS ffcäter bie 3)?ad)t ber Serhältniffe gu t^un gebietet, »ooor

»ir aber ^eutc »ielleicht nod) aurüeffchreefen.

2ludj anberS»o, in unfern
s)tod&barlänbern, werben bie Serhältniffe

in ber Sienenjuc^t nach unb nadj 5U einer l'öfung brängen, bie im Sefent*

liehen mit ber oorgefchlagenen übereinftimmen »irb. ®S »irb fta) auch

bort, »ie thatfäd)tid>e 93e»eife ergeben, allmälig baS «ebürfnife heraus*

ftellen, ben §onig mittelft £)etoot* unb (Srporthaubel leidster abjufetjen.

«inb »ir ©^»eijer nun bie erften, bie biefen Söeg betreten, fo fiebern

»ir uns audj gegenüber unfern auSlänbifchen Sonfurrenten einen bebeuten*

ben, namentlich für ben ©yoorthanbel fdj»er »tegenben SBortheil.

©ine rabifale Ööfung empfiehlt ftd) aber auch aus anbern ©rünben.

©eich günftigen (Sinbrucf mü§te ein fotd) gemeinfameS, auf breiter SBafiS

angelegtes Unternehmen, burch »elcheS nicht nur ber |)onigabfafc, fonbern

auch bie |>onig»robuftion gehoben unb baburd) auch *>ie AuSnüfeung unferer

natürlichen Hilfsquellen geförbert »ürbe, überall bei allen Söohlgeftnnten

machen! 9ftüfjte baS nicht bie ©mnbathien, bte »ir bereits reichlich ge*

niesen, »efentlidj erhöhen unb uns neue er»erben?! Unb »aS »ürbe ber

@ch»eiaerifche Sßerein bei einer folgen Organisation nicht alles gewinnen,

üftit einem (Schlage »ürbe er ju ben angefehenften unter feinen trübem

borrüefen: 3—4000 Sttitglieber ; ein SBereinSorgan mit jirfa 4000 Stbon*

nenten; ber Seftfe ber nöthigen Littel, um ftd) auch an fch»ere, grofje

Opfer ^cifdt)cnbc Aufgaben machen ju fönnen; bie ©efabr, burd) Äon*

furreusjeitfehriften in feinen SBeftrebungen gehemmt ju »erben, mit einem

@d)lage befeitigt, alle fch»eigerifchen Qmfer geeinigt $u gemeinfamem 3tr*

beiten unb gleichem ©treben — für»ahr, baS finb Ausfielen, für beren
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föealfirung un« fein Opfer gu grofc erfdjeineu fann. tiefer ftarfe SBerein

aber Wäre für jebe« eingelne 3Hitglieb ein fixere« ©dmfe* unb ©ollwerf

gegen bie 2lu«pffe Don Weib, ÜWißgunft unb 93o«heit unb augleid) für ba«

^ublifum ein gel« be« Vertrauen«. Ser würbe angefidjt« ber Dom herein

geleifteten (Garantie e« nod) Wagen, bie Sledjt^eit be« |>onig« angugweifeln

ober gar bie Sienengüchter unreeller $anblungen 31t begierigen ? 93t«ljer

Waren e« gerabe unfere tyeroorragenbften $mfer, bie infolge @ad)fennt*

nifc unb rationeller Pflege aud) unter oerljälmijjmäfeig ungünftigen 93er*

tyältniffen, wenn Diele anbere leer ausgingen, nodj eine (Ernte gu erzielen

im ©tanbe waren, bie befdjulbigt würben, burd) oerwerflidje attadjina*

tionen ifjre Erfolge erreicht, refp. au« ßuefer £>om8 gemadjt gu haben,

©oldjen 93erbädjtigungen, bie im ^nblifum ba« größte SHifetrauen ergeugen

mußten, würbe burdj bie oorgef^lagene Organifation bie <©pifee für immer

abgebrochen. $ie S3erwenbung be« 3ucfer« ta Del* S3ienengudjt, bi« anritt

ein wunber ^unft, fönnte bann ebenfall« in'« richtige tfictyt gepellt werben.

Sir bürfen e« bann wagen, unfern Gegnern mit offenem 33iftr ent*

gegengutreten unb bem ^ublifum über bie Slrt ber ^ueferfütterung Haren

Sein eingufdjenfen, ohne befürchten gu müffen, baj? ba« un« fdjaben

fönnte.

sJiur biefe l'öfung bietet un« aud) jebe wünfdjbare ©arautie betreffenb

©rgielung eine« orbentlic^en greife« für unfere £onige. 993ir finb nämlich

oermöge unferer Organifation im ©tanbe , bie greife bi« gu einem ge>

wiffeu ©rabe nach unferm ©rmeffen gu normiren, refp. fie möglidjft lange

auf ber gleidjen $öt)c gu erhalten unb baburdj ben pefuniären 33ortt)eil

be« SBienengüdjter« gu wahren. Unter .ßugrunbelegung be« heutigen detail*

greife« oon 1 ftv. 20 (£t«. per x

f% kg $rüt)iahr«honig fommen wir gu

einem greife Oon 80—90 $r. per 50 kg. $rühiahr«honig unb 65—70 %x.

per 50 kg «Sommerhonig. tWacb, ben bisher im 3>pothanbel gemalten

Erfahrungen genügen nämlich 20—25°/o be« 35erfauf«*($>etail)^reife«

Dollftänbig, um bie ^rooifion ber SDepottyalter (15—20 <St«. per ^funb-

bücfyfe) unb ber 33erfanbtftetle nebft ©pefen gu beftreiten. 3Me ©üd)fe

wirb für $)onig geregnet unb fommt bejjljatb bei ber Seredmung gar

nicht in 93etrad^t.

$ür ben (Srport bürften fidj bie greife unter Umftänben etwa« nieb*

riger pellen, Weil l)ier ^auptfäc^lic^ uod) bie 3Ölle erfchmerenb in bie

2Bagfd)ale fallen. Ob fidj ^er Dur(h $>öherftellung be« greife« bie ©ad)e

au«gleid}en ließe, ift eine ftrage, bie erft burd) bie ^rari« gelö«t werben

fann. Slber wenn aud) ^ier bie greife niebriger fidj [teilten, unb nur

75—80 ftr. begabt Werben fönnten, fo wäre bennodj eine lebhafte Söe*

Heiligung erwünfdjt unb geboten, «Sie würbe fo fetyr im ^ntereffe 9lUer
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liegen, bajj ftd) bie Slufnalmte einer 33eftimmung rechtfertigen würbe, baljin*

geljenb, es fei jeber sI*robugent, ber fiel) am $)epotl)anbel beteiligen wolle,

anc^ gur Jwttigliefcrttng für ben @yportt)anbet öerpflidjtet.

9lu8 ben twrliegcnben 2lu8füfyrungen betr. bie geftelltc s^reiöfrage

getyt beuttid) Ijeroor, bafj eine griinblictje Höfling ber $rage be$ «&on'9 ;

abfafceS im ^ntereffe ber gefammten fdjweigerifdjen ftmferfcfyaft liegt;

benn fie bient bem ^robugenten ebenfofeljr, tute bem ftonfumenten, bem

£d)weig. Vereine in gleicher Seife, wie ber ©efammtljeit. $)arum frifdj

aitö ©er!' : „Ser ben $wecf will, mu§ aud) bie üttittel wollen!"

1k
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fa0 Ifereinsblatt bfs rtjrut.- lorpfäl. Emilies 1887 bringt ein

weitläufiges Stegept für Honigwein, fd;reibt nebft üieleu anberen .Bufafcen

auf 60 i'itcr ©äffer 35 $ilo .Jwnig oor gu 100 8Her Sein, ©er gerne

eine *ißrobe mad)t, bebenfe, bafj 2° o guefer 1% 9ltfo^ot geben unb bafe

bie ftärfften Seine blofj 10— 15% SUfoIjol beftfeen unb ber £>onig gu

z
(i aus .ßueferarten fc*Mt Ob biefelben jebod) alle ocrgälnutngSfäfjig,

weife Referent nidjt.

Ü)a8 gleite Sölatt berichtet über einen bebenflidjen Unfall beim

ÜranSport t>on beoblferten «Stöcfen burdj ftubrwerf, was gu grojjer $or*

fict)t maljnt.

1888 bringt einen Vortrag Don l'eljgen, bem befannten ^aibtmfer,

welcher behauptet, nur wenige 2Boct)en tfeljrfurfe feien nidjts, fonbern einige

3at)re feien nötfyig. ftür SöerufSimfer mag ba£ gelten; Vente bagegen,

weldje bie ^mferei nur nebenbei betreiben, ober gar frloft gum Vergnügen,

werben faum in ben $all fommen, einige ftaljre Veljrgeit burd)gumad)en.

9)?an fann ja and) in Socken etwas lernen, worauf fid) fortbaucn läfct.

dagegen follte woljl überall ber SRatlj befolgt werben, Wäfyrenb ber ZvatyU

geit in ben Raufen täglich gu füttern am Slbenb. 25ei und in ber <2d)Weig

ift leiber meift alles fdjou fertig, wenn beim .Jmibtmfer bie red)tc .£wnig-

gett erft angebt, nämlid) im Sluguft unb ©eptember. Senn übrigeng

(Schweiger $mfet mit einem ©djoc? 3?ölfer in einem orbenttidjen $al)re

pro ©toef circa 50 *ißfunb $onig ernten, fo ift baS aud) fd)ön.
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— @S mirb bedeutet, ber gfru^tjuefer friftatliftre nidjt, merbe üon ben

Lienen äußerft gierig genommen, fofort üerbecfelt unb erfpare bie Saffer*

tradjt im ftrüljiafjr unb audj ber S3rutfa^ [ei gut barnadj. Referent

glaubt, ber $mfer merbe fo ober anberS mit bem ftrudjtjucfer ju rennen

tyaben.

— @in faulbrütiger Oflutterftocf blieb franf, toäljrenb ber ©dnoarm

baüon gefunb mar. Sllfo ftede bie ÄranfljeU nie^t in ber Königin. $a*

gegen ^abe $onig, üon einem franfen ©toefe an gefunbe Golfer oerfüttert,

biefe angeflecft. «Solcher $ontg, mit ©alicolfä'ure gefodjt, Ijabe nidjtS

gemadjt. Seim ^Referent, ber audj mehrere ftaljre Ijintereinanber bie Sraul*

brut au| feinem ©taube fyatte, fdjmärmte fein ßranfer, fonbern ging im

gleiten Qafyre fatout. Söie ber $onig üom franfen <Stocf bem <5d)marm

nidjts tljat, bagegen an anbere SSölfer oerfüttert, biefe anpeefte, tft fel)r

auffallenb.

— (Sin $x. $iel in $)üffelborf einfcfiefylt reinmeijje §oniggläfer mit

ßorf unb SWetallüerfdjraubung ä 1 ^funb gu 19 ÜKarf pro 100; hätten

mir in ber «Sdjtoeij bod) audj fo billiges (5ttaS. (Sin ©. $1. tfBolf & So.

in taffei f)at ©läfer gleicher 9lrt gar ju 15 3Karf.

— £>te üiel gerühmte SörbS'fdje $onigmabe toerbe bod) beftiftet! {Referent

Ijält fte für eine Spielerei unb Quälerei, mie baS Slbfüerrgitter. 2Öer

£onig mill, brauet fiel Söienen unb olme biel 53vut gibt'S baS nidjt,

alfo grofce Säften, too bie Königin legen fann nad) §ergenSluft unb

mo afar aud) <ßlafe für $onig ift. $)af)er Ijod) ber S3ürfi*^efer, melier

faft 100 Siter fajjt!

— £>er $)eutfd(je ^mfer aus Söhnten, ein neues ©latt, empfiehlt

jur i'ponigoermertfmng bie föeflame in ben £ageSgeitungen, um ben

Slbfafc ju förbern, fonp ^ie^c bie ©adje nidjt. §at mof)l SRedjt!

2)aS $aty 1888 »l ©öljmen ju ben benfbar fdjledjteften, fo*

roeit man fitfy erinnern fönne.

Jfr gienenuutfr m$ jjäljmen. Slm'ol, eine pdjtige ftlüffigfeit, fei

baS befte Littel, um SMenen otjne $anf ju oereinigen; ebenfo fei es

gegen Räuberei gut. 93eim ^Bereinigen mirb ben beiben 2?ölfern etma

20 £rofcfen auf baS Öobenbrett gefdjüttet, nadjbem ber <Stod gefdjloffen;

bann 10 Minuten oerfcfyloffen gelaffen unb enblid) jufammengcpngt nadj

^Belieben. ÜJon gegeufeitigem 23etf$en ober <öted)en fei feine 9tebe. 3luf

gleidje SBeife fönne man einzelne 93ruttoaben fammt anfjaftenben Lienen

gufefeen. SBci Räuberei mirb ber beraubte <Stocf mit 2l»iol beljanbelt,

morauf biefer oiel meljrljafter merbe unb fidj bann ntdjt meljr berauben

laffe. ^Bezugsquelle: Qofef ^ßrofoto, ftrieblanb, SBö^men, 1 gro^e ^laf^e

1 |I. 20 fr., «eine bie $>älfte.
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— 9iormcgen gäljtt etroa 40,000 ©icnenftöcfe unb finben fidj 93ienen

bis Drontbeim, in 63 - 64° nörblidjer Söreite. Die Regierung fanbte einen

^mfer nad) Sanaba nnb ben bereinigten Staaten, um bie 93erl)ältmffe

$u ftubiren. Dicfer $mfer Ijält bafür, bag ber üWittelertrag eines StocfeS

tooty auf 70—100 ^funb (engl.) gebraut »erben fönne. Die $aupU

quelle für ben $)onig bilben fdjtoebifcfjer Stlee, i'inbe nnb $)aibe. Gin herein

beftc^c 3 3a^re unb gä^le 1500 9Nitglieber.

— SJlutauffrifdjung, Streuung unb Saljlaudjt ber ©iene. £u lange

3n$uc§t terurfadjt Degeneration, 93lutauffrif^ung »erbeffert bie ÜHaffe

mieber; Saftarbe finb bie leiftungSfä^igften Lienen. Wc^t baS Slfter,

fonbem bie tfeiftungSfätugfeit ber Königin gette als Ütfafeftab für Seibe*

Haltung. £ur SSermebrung finb nur leiftungSfät)ige mit guten ©igenfdjaften

begabte ©ienenüölfer gu nehmen, baber fperrc man Drohnen, meiere niä)t

jur ^Begattung fommen foüen, an fritifdjen Xagen bureb ©itter ein. Referent

äiet)t *or, bei guten SSölfern Drolmen ju begen unb bei geringertuertljigen

möglich gu unterbriiefen.

— iiieine ©etjeimniffe $ur ergieljung üolf* unb ^onigreidjer Stbcfe.

Der Stocf brause tfuft, Saffer unb Sänne (mobt aud) 9?at)rung!

Referent). 9flan richte eine Xränfe in ber 9iälje ein, mit WooS barin,

gegen baS Grtrinfcn ber Lienen. Sie mivb fleißig benufet nnb wenn

ringsum fonft Saffer genug ift in ber
sMty, mie beim Üiefcrent. Hm

beften ift eS, menn man biefelbe nadt) ©raoenborft mit einem Fretter*

faften, beffen eine Seite fefjlt, oben ein ^enftcr, alfo faft mie ein ÜWiftbeet

einrichtet. SBei unflugbarem Setter mirb SlbenbS im Stocf getränft mit

m armem Saffer. Daß aber gur guten Lüftung im Sinter baS ^"9*

lod) gang offen fei, nur bnrd) Draljt gegen 3)?änfe gcfdjüfct, t>ätt Referent

für 51t toeit gebenb. So bringt {ebenfalls gu feiet Äälte ein, befonberS

bei faltem Sinter. Referent verengt fo, baß nur 2—3 Söienen eben

paffiren fönnen; erftieft finb itym nod) feine 3?ölfer. 93ei ber Särme

Rubelt eS ftdj 1) um bie Solwung, meld)e im Sinter unb $rüljjal)r ia

red)t mann uertoaeft mirb unb 2) um bie Sfafjrung, meldje ben Lienen

bie 'ißrobuftion ber Sigenmärme ermöglidjt. Daß fyiebei aud) Rollen

nbtljig, ift felbftoerftänblid) (beißt er bod) nidjt umfonft SBienenbrob). $m
$rübjal)r mirb batyer ü)?eljl brausen gefüttert, ober mit $>ontg gu einem

fnetbaren £eig oermifd)t im Stocf.

gmtrnpflege. Das $aljr 1887 mar fetyr gut unb mirb bie (Srnte

für Sürttemberg auf etma 10,000 £entner §onig gefdjäfet, im Sert^

Don 700,000 üflarf.

Die Lienen tragen ©onig unb Rotten jugleic^ ein, menn audt) nid^t
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als föcgel, was Berlepfd) berneinte. ^Referent beobachtete oft pollenbelabene

Bienen auf Blumen £>onig faugenb.

$er eleftrifche ©chmarmmelber oon Seberer, welcher jeben Schwann

angeigt, befleht im ^ringtp aus einer beweglichen Etappe oor baS

ftlugtod) gelängt; fotoie ber Schwärm auSgiefjt, wirb btefelbe aufwärts

gebrängt, fchlie&t einen (Strom, worauf bie eleftrifche ®locfe ertönt unb

ben Bienengüdjter mahnt. 2)ieS erfpart baS Hufpaffen.

£>ie Bienenpflege fagt ben Stob beS beutfdjen itaifer« ben ^mfern

an. Bekanntlich ^errft^t ber BolfSbrandj, baß ben Bienen ber Stob ihres

SDJetfterö angefagt wirb, fonfl follen fic flerben. — @S liegt ein fdjöner

$eru in biefem BolfSbrauch, wie in noch wand) Slnberm. 2)abei barf

jebodh erinnert »erben, bajj etwaige« Klopfen ober gar Rütteln ber Stöcfe

nicht nöthig ift unb im SBinter fid)er fd)äblid).

£>er Herausgeber ber Bienenpflege ^ält bie neue Honigwabe für

naturwibrtg unb glaubt, fie werbe balb oon ber SageSorbnung fallen.

Referent ift and) biefer flfteinung, ba er glaubt, bafj alle Sünfteleien gur

ilnterbriicfung ber Brut nid}tS nufe feien, weil gur Xradjtgeit nie gu oiel

Bienen im Stocf finb unb bie Brut oon felbft eingefdjränft wirb (oft nur

gu fehr!), wenn bie bracht nachläßt.

^ach einem Vortrage oon Bogel in Stuttgart fommen bie feelifchen

©genfchaften oon ber £)rel)ne unb bie förperlidjen oon ber Königin; alfo

BöSartigfeit, g. 93. flammt oon ber Drohne, Fruchtbarkeit ift weiblicher

^rbtheil.

3ur Söniginnengudjt wirb Sinnahme oon jebem 9iad)fdjttarm empfohlen,

weil bie Königinnen berfelben beffer feien als biejenigen ber Brutableger.

Referent hat im .£>crbft 1884 gwei Drigiualfratner getauft unb feiger

feine Urfache gehabt gu Brutablegern; er fam burdt) biefe 2 Stöcfe gu

einem fchöneu Stanb unb machte immer noch etwas Honig oor.

©ine $onigprobe geigte im <ßolariSfop (^nftrument gum Unterfuch

beS gucfergebalteS) einen 3ucfergehatt oon 12,5 °/o.

$)er ipontg fam aus ber ^)iär)e einer gueferfabrif! 2llfo haben bie

Lienen nicht allen töohrgucfer inoertirt.

3nr ©efchwinbigfeit beS Bienenfluges : Bei einer Stretfe oon nicht

gang einer Stunbe blieben bie Lienen über Brieftauben Sieger! guerft

fam eine Drohne (mehlbeftäubt), mit bem größern Sauben bie

Arbeiter. 2)ie Bienen würben gur ©rfennung mit ^DJeJ>l beftäubt.

2)aS ^ahr 1888 fei aud? in Württemberg ein fein* fdjledjteS gewefen.

gfinflliöjc Pittdmänbf. 9llS Uriache, warum etwa ftunftwaben

oon ben Bienen nur gögernb unb unwillig ausgebaut werben, wirb an*

gegeben, bojj bie ftunftwabenfabrifanten 1) bem Wadjfc Serpentin bei*
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mengen, um eS weniger brüd)ig $u machen, 2) bie treffe „mit bie SSienen

anwibernbeu ^ngrebienaien anfeuchten", um bie üttittelwänbe leichter ab*

lö)"en 3U rönnen. Statt Serpentin fei flüffiger $onig beijufefeen, ftatt

jener SefeuchtungSmittel ,£wnigwaffer gn verwenben.

(Sin neuer Pünenentbetkelnngsannarut in gorm einer feinen Säge

ift von ^ofept) Stad), ©iencn^üdjter in SBottSberg, Steiermarf, in bcr

©eptember*9iuminer ber Oberungar, ©ienen^eitung angefünbigt unb bc-

fcf)rieben. Diefe Säge ^at ber Grfinber in 3 verfdjiebenen ®röfoeu unb

formen angefertigt unb war nid)t wenig erfreut, als er „bie feinften leeren

unb honiggefüllten ^ungfeniWabcn ohne 93efd)ät?ignng einer einzigen $elle

beliebig tief fpiegelglatt unb fchnell abjagen fennte". greife: 3 (Bulben;

1 ÖJulben; 70 ftreu$er. — Die Oftobernummer bringt bereite eine @m*

Pfeilung biefer Apparate auf ©runb praftifd)er 3?erfud)e. (berühmt wirb

namentlich ber fdjarfe Sd)nitt, ber eS ermöglicht, bie Qtittn beliebig tief,

aud) bis glatt au ber 3)?ittelwaub ab$ufd)neiben, woburd) nebenbei jweierlei

erreicht fei: 1) tperftelluug von Sftittelwänben auS älteften 3£aben; 2) Jjper*

fteüung emfeitiger ^pouigwaben aus alten Saben nad) ?lrt ber neuen

&örbS'fd)en ^Patentwabe.

Die irebrrttuntcruug 1887/88 war in Ungarn auBcrgewÖfmltd) fdjledjt;

in fer)r Dielen fällen finb ton Söienenftänben von 80 big 100 Woltern

faum 10—20 übrig geblieben, ja viele 33ienenftänbe finb, wo feine einzige

Sötene ben Sinter überlebt fiat. Die 3?erlufte trafen Jtorb unb haften

gleidjmäfcig. Die Lienen feien erfroren, nid)t verhungert.

c5l)ätiajtett Iirr Öifnenjndjter-|lerrtne.

1) Der Söiencn$üd)ter*llerein von öfterr. Sd)leften §at in wenig

Rainen 150 <Sd)ulbienenftänbe erridjtet.

2) Der 2Biener Bienenzüchter* herein unterftü^t Schulbienenftänbc.

3) $n 2öien ift bie „Gifte CefterrcicfpUugarifche $)onig; unb 93ienen-

probuften-©enoffenfchaft" als 2lftiengefellfd)aft im (Sntftehen

begriffen, Der (Statutenentwurf liegt bereits vor.

4) Der fübungarifd)e S8ienenäüd)ter-33erein, ber ältefte Ungarns, l)at

burd) jährliche SluSftellungeu bie rationelle S3ienen$ud)t berart

oerbreitet, baß ber in Sübungarn erzeugte $)onig ftd) am

SBelttnarft einen fiat} errungen.

5) Der mährifd)e Sörünnerverein, ber ältefte Cefterreid)* Ungarns,

hat ein eigenes 3?ereinShauS mit 9)hifterbienenftanb, ^ält voll*

ftänbige Vet)rfurfe ab unb [teilt ^rüfung^eugniffe aus.

(^rür bie 2d)wei$ fielet eine blütjenbe $mferphantafie bereits voraus :

(rine ^mferafabemie mit Söienenjucht^JDhifeum unb Söibliothef, 2Rufter*

bienenwirthfehaft, 5lpiftifd)e Zentral *S3eobad)tungSftation, d)emifch'phv*
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fifalifch'gaftronomifcheS $onigfontrol* unb SluSfunftSbüreau, §onigauSftel*

lungS* unb 3Karft$atte, £iqueurbrennerei, 93aSler 58iSquitS*93äcferei, 33ienen*

fdjreinerei unb Klempneret mit Dampfbetrtb, ettoaS fpäter aud) S3tenen*

gävtncrei unter eteftrifdjer <2>onne mit Söintertracht unb jicmltd} befeitigtem

— ^ungertob ber Hölter.)

I^ufllathfttjiebfr. ©in alter ^raftifer empfiehlt: 35on linfsS ein fleht

gelöcherter 3)?etaÜfct)ieber jur 93erfleinerung ober Slbfperrung beS Flugloches,

oon red)tS ein ebenfo breiter ©lieber aus Slbfperrgitter $um Gebrauche

für ben Söinter gegen baS (Einbringen ber äftäufe ober für ben «Sommer

gu gelegentlicher Gefangenhaltung oon Königinnen ober Drohnen mährenb

ber 8d)n>armperiobe, bei ber Schlaucht unb bei ber sJicin3ud)t. — Die

^udjtjtoecfe betreffenb mag btefer Schieber eine (Erleichterung bieten, bod)

ju oiel bürfte toohl nicht oon ihm jn erwarten fein, ba Königinnen auf

ihrem 93efruchtungSflug leicht in ben Bereich nicht abgefperrter Drofjnen

anberer ^tänbe geraden unb bort SWeSallianaen eingeben.

|tn |to$ntfn fommt mof)l auf jebes $auS ein SBtenenftocf. @S wirb

in großen Körben geimfert, bie auSfd)lie^lict) aus Seinreben geflochten

finb. Die SMene ift bunfler als bie Krainerbiene unb noch „oiel fanft*

müßiger", bracht oom 20. 2lpril bis 15. ^uli. 93iele Schwärme, wenig

Ertrag, faft nur Sachs ; bie Sienen „oerfallen meift fdjon im Sluguft

unb September bem ^mngertob".

Doch bie eingemanberten beutfehen Koloniften imfern mit ben mo-

bernen Hilfsmitteln, ^nbeffen erreicht ber £onigertrag nicht bie .^älfte

Oon jenem in Ober* unb iftieberöjterreich ober Ungarn. Urfache fytoon finb

bie extremen SitterungSOerhältniffe: falte dächte, tyifc £°3e > Dürre.

2ftan rennet 5kg .f)onigertrag per 33oIf. $onigpreiS Ia Sd)leuber* ober

Sabenhcnig pr. kg 80 Kreier.

j)tt bfutrdje gtfitrnfmm& begleitet bie Oiotij oon bem oom herein

fchtoeiger. ©ienenfreunbe in ©chaffhaufen oeranftalteten „Gerichtstag über

bie £rainer*33ienenhänbler" unb ber oon £>errn Krämer in feinem bort ge*

haltenen Referat bezeichneten 93ahn gur 23efd)affuug guten .ßuchtmaterialS

mit ben ©orten:

„Da§ roav eine rettenbc apiftifa)e £eüStbat, beven befveienbe roofjlthätige

Solgen unS allen $u gute fommen muffen. Den warfern Kollegen ba bvüben

in beut rounberf)en:lid)en 2anbe, bie gleich ihrcn rerfenhaften Oettern, ben firn*

gefrönten eroigen SUpen, fich nicht friedeten (äffen wollen unter frember £bev-

herrfchaft bvürfenbem Söann, ein fraftigeS

^och! auS banfevfüater ©ruft!

©cht h*n u,,b tfmt begleichen!"
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VI. Zxxni.

£>aS waren frohe £engtage, wie fic in ber erften $)älfte beS »er*

gangeuen SttonatS naef/einauber folgten, Unfere SMenlein würben oon

bem überreichlidjen $wnigfegen förmlich überrumpelt. Sahrlid), mau barf

nicht wähnen, bafj gar gu oiele Golfer in einem ©ebiete fid> bie ©rnte

fcr/mälern ! 93ienem>äterdjen machte ein gar fröhliches ®efidjt, wenn SJbcnbS

au§ allen 8tbrfen ein fo Würgiger £)ufl entgegen welkte unb 5, 0 ober

gar 7 ^3funb ben JBaagebalfen erft in'S ©letchgewidjt bradjten. 3>a gab'S

aber aud) Slrbeit in reifer ftülle für $anb unb .Hopf. DaS ^uwarten

mit 3ßabeueint)ängen, bis ber £wnig am ftenjter£§en glängt, ift nicht immer

empfehlenswert^, ©elegcntlid) finbeft $u baS SBrutnefl mit füfccm Herrath

eng eingegrenzt unb hinten faum eine 8pur baoon, barum ^lafc, reichlich

^tafe gegeben, Wenn es wieber honigt! $ie 53ientein lieben eS, ben jungen

SReftar mbglichft weit auszubreiten, bamit er fdmeller oerbunftet unb reift.

3uni barfft £)u auch oorräthige T>rof}nenwaben in abgefdjmärmte

<Stöcfe einhängen, £ie finb ber $rofmenr;ecfe fatt unb füllen fie 2)ir in

angenehmfter 2lrt. Deine Sdnoärme, bie uuermüblidjen Söaumeifter, mußt

Du ftetS unter Sluffidjt galten, bamit bie Ü&abeutafeln hnbfch gerabe werben;

was Du jefet oerfäumft, founft ©U nachher nicht mehr leicht nachholen.

3n ben abgefdjwärmten Stöcfcn unb in OJadjfchmärmen teilte ^iacr)fdr)au,

ob bie Silage begonnen; ift bie junge SNajeftät oertoren gegangen, fo hilf

mit einer anberu, mit einer oerbecfelten 333eifelgelle ober mit offener S3rut.

3ur sD?ittagSgeit ftehe nid)t in bie ^vont deines SöienenftanbeS, mache

aud) feine auffatlenben $eränbcrungen an ber 3?orberfeitc ©einer ©törfe,

Du fönnteft eine fyeimfefyrcnbe Königin irre leiten unb tyren Job felbft

öerfdnitben. Herfpätete s?iad)fd)Wärmd)eu ftelle abfeitS in einem fleinen

5iäftdf)en auf, fobalb bie (Silage begonnen bat, fiubet ber Umtauft mit einer

mehrjährigen Butter eines StanboolfeS ftatt. JranSportirte Sdnoärme

werben erft am Slbenb einlogirt, uad^bem fie geträntt werben finb unb

fid) üotlftänbig beruhigt böPf"? ©erwärme laffen fid) im haften, nad)bem

eine Königin entfernt würbe, ot/ne 3Jfül)e Oereinigen. 9ludj im Slorb ift

eS leicht gu bewerfftelligen. ©arten branfjen machft H)u im Oiafen

eine fujjtiefe unb cbenfo breite ©rube, bie Du mit falten ©affer befeudjteft.

?lm Slbenb ftelle ben Üorb mit bem tagsüber erhaltenen <2d)Warm über

biefc, ein fräftiger Schlag unb baS S?olf liegt im fcudjten ©runb, wo eS
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tym gcmiß nidjt (ange besagt; fjurtig ftellft 2>u nun ben bereitgeijattetten

feiten Äorb auf bic ®rube, inbem tieUeic^t ein mehrtägiger erwärm
mit bereit« anfefjniidjen ©abenbau fifct.

s^adt) einer ©tunbe fjat fiep bie

Bereinigung üoü$ogen unb ledere« 23olf fommt roieber auf feine alte ftlug*

ftelfe gu ftetjcn. — (Srnte feinen $u jungen §onig, fo lange berfelbe beim

Sßenbcn ber SBaben IjerauStrofcfr, ift er nid)t reif. $er gef^leuberte £onig

roirb in einem Limmer minbeftenS öon 20° aufgefteüt, nacfy einigen Jagen

forgfältig abgeräumt, gefeilt unb roofjtüerroafjrt. — gum Stubium in

deinen aftujjeftunben empfef)(e $>ir angelegentlidjft ältere ^a^rgänge ber

fc^njeij. 53ienenjeitung (ä 1 ftr. $u begießen bei $errn Reiter, SRofen*

&^g, 3ug). 5)o fiubeft $u treffliche ?lrtifel über edjroarmpflege, Königin*

gudr)tr 33ienenrool)nungen, Sienenraffen, ^onigbe^anbtung, Sienenflora :c.

». ©ölbi.

(Stommger, gujroang, Cljurgau. Steine Lienen ^aben üerhältnifc

mäßig gut überwintert, ftreilicr; t>at iljnen ber lange Sinter sugefefct,

inbem Diele fdjroad) au§ bem Söinter gefommen, ba ba« 23rutgefd)äft erfi

(Snbe 3tpril unb Anfangs 2)?ai fidj entroicfelte, aber ganj eingegangen

finb nur 4°,o unb $roar finb mir, baö erfte 9)Jal, feit id) Sienen tjaitt,

2 ©tbcfe an $>urftnotr;* geftorben. @onft beflagen fid> 23iele über grofje

SBerlufte, ja fogar ganje <2tänbe follen eingegangen fein. @S beroeiät bie«

roieber, baß bie (Sinrointerung nod) nid)t überaü richtig vorgenommen roirb,

metftenS $u fpät unb ju fnor^ig. ftrütjjeitige richtige (Sinrointerung, reic^

lictye unb gute N.Nar)rung, (Sinfdjränfung beS SHaumeS ber 93otf8ftärfe an*

gemeffen unb roarm^altige Söoljnungen, nebft abfotuter 9iut;e im SBinter,

finb jiemlicfi fixere (Garantien für gute lieber* unb SluSrointerung. 9J?öge

ba« $af)v 1889 feinen ftat$ unter ben guten |>onigjaf)ren einnehmen; big

jefet fann nodj fein Scr/lufe gebogen roerben. habe nod) nirgenbS t)er

gehört, baj? bie 8d)teuber in Seroegung gefegt roorben fei unb aud)

©c^roärme finb nod) roenig gefaüen in unferer Öegenb unb bod^ ftet)en

mir nun (Snbe SWai unmittelbar tor ber Heuernte, ^uni unb ^uli fönnen

aber nott) nat^^elfen.

* SBorauä f^tie^en ©ie ba$ '< ^ie 9ieb.

Paurcr in iPetgjnban). 5(uS bem ^imment^al. Jaube @ier.

^n ber Sienenseitung ^a^rgang 1887 berichtete ^perr 2lnftatt«oorfter;er
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£. Oteber in St. ©allen über bie SBaffrnehmung tauber 93ieneneier in

einem feiner Stöcfe. Sludj id) unb mein ^reunb unb College SÖ3. haben

testen Sommer in einem meiner Stöcfe eine ähnliche ©rfdjeinung be*

obad}tet. Boraus Riefen muß id), baß £err S. unb tdj, obfdjon jeber

feinen eigenen Stanb befifct, bie bebeutenberen Cperationen an unfern

Stöcfen gemeinfam ausführen.

Befagter Stocf, mit einer noch nicht gang jährigen Königin, ent=

roicfelte ftdj mäfjrenb ber ^rü^tra^t im Üftai 1888 in auffallenber Seife

unb befefcte bic eingehängten Saben fofort. So fam eS, baß itf) benfelben

längere 3eit feiner fliemfion unterwarf, ba auch ber $lug nidjts gu münfehen

übrig ließ. 91ber mit Anfang ^uni machte ich bie Beobachtung, baß bie

hinterfte Söabe immer bünner befefet mar, trofcbem ber ftlug, ein normaler

blieb. erflärte bafyer meinem mict) befuchenbeu Kollegen e$ fei

mit bem Stöcfe etmaS nid)t richtig, er müffe unterfud)t merben. ©e=

fagt, getljan ; mir öffneten ben Stocf. £ie hinterfte 2öabe mar leer ; bie

gtueit^ britt* unb oiertbinterfte maren ferner oon bebecfeltem $)onig. 21uf

ber fünftlefeten fanben mir bie Königin unb eine Spenge Gier, aber gu

unferer Ueberrafd)ung nicht auf bem ©runbe ber gellen, fonbem am

Saume berfelben aufgeflebt, fein einiges an feiner naturgemäßen Stelle.

Ski Befichtigung ber nod) übrigen fect)8 3tä(jmchen jeigten fich mohl gum

Befefcen vorgerichtete gellen, aber feine einzige 9lrbeitermabe unb auch

feine Sier mehr, nur einige menige X^rohnenmaben am unterften 9tanbe bei-

gaben. Seit minbeftenS brei Sochen hatte alfo ber Stocf feinen jungen

^umach« erhalten unb ba feine Brut gu ernähren mar, fo ift auch ber

normale ftlug oerftänblich. Sohl fchmertich W bie Königin bie (Sier

bahin gelegt, mo mir fie fanben; wir mußten uns bie ©rfcheinung nicht

anberS gu erflären, als baß bie Arbeiter fie als entmicflungSunfähig er*

fannten unb fie oorläuftg als unbrauchbar an ben 9tanb ber gellen biSlocirten.

Vielleicht ift baS Borfommen tauber Bienencier nicht fo „meiß*

fperlingSfelten", mie es $err Baron oon Berlepfd} bezeichnet; nur ent*

jiehen fich tiefe ftälle oermuthlich oft ber Beobachtung, namentlich im

Stabilbau.

lieber bie noch junge Königin mürbe baS lobeSurtheil gebrochen;

id) pnüte unb gerbrüefte fie. Dem Stöcfe mürbe eine oorräthige Seifet

gelle aus einem Otalienerftocfe beigegeben. @rft fpäter, aber gu fyät, fam

mir bie $bee, ich l)ätte mit ber befeitigten .Königin ein fleineS BerfuchS*

ftöcflein bilben folleu, um gu erfahren, ob fich oie richtige ©erläge mieber

einftellen mürbe.

Sluch §ter oben in unfern Bergen t)atten mir ein recht trauriges

Bienenjafir unb hatten mir nicht nöthig, £onigbepotS gu errichten.
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93ct oielen unferer 23ieneni)atter hier oben, bie baS Sprichmort:

„©eben ift feiiger als nehmen", lieber rüdroärts, als oormärts tefen, ift

eS nod) ntdjt Üttobe gemorben, bie Söienen im |)erbfte gu füttern. (SS ift

alfo leidjt üorauSgufehen, bafj manche arme SBötfcr nach einem fo trad)t*

lofen Sommer ben $ufuf im $rül)ling nicht met)r fchreien ^ören. $offen

mir, bajj beffere ©rtenntnijj aud) f>ier nad) unb nad) ©ingang finbet, gu

beren ftörberung ber im testen Sommer hier gegrünbete, menn aud) menig

gasreiche 53ienenöerein berufen fein bürfte.

©tto gaufor, ©rmattna,*«. Slm 9. SDiärg matten meine Lienen

ben allgemeinen flteinigungSflug. Ijatte rings um meinen ^abillon Strot)

unb 2lfd)e geftreut, um benjenigen, bie fid) gur ©rbe liefen, bie SRücffehr

gu ermöglichen; beffen ungeachtet gab eS Diele, bie auf ber falten C£rbe

unb bem Schnee erftarrten
;
biefelben mürben »on mir forgfältig gefammelt

unb legte biefe auf ber 2ftittagfeite meines $aufeS auf trotfeneS #ieS

(©rien), ba id) glaubte, bafj fie fid) noch erholen tonnten, allein eS mar

fd)on gegen 2lbenb unb bie Sonne geigte fiel) nicht mehr, tonnten fid) alfo

felbigen 2lbenb nicht mehr erholen unb ließ biefe alfo unter freiem |)immet

ben anbern Xag martenb liegen. 9iad)tS mar es 1—2 ©rab falt unb

am üftorgen beS 10. SMärj ber SBoben noch giemlich ftarf gefroren; ich

glaubte bie Lienen bem Xobe entgegengegangen, allein gegen Wittag fehien

bie Sonne mieber am §origonte, baS Thermometer geigte an bemfelben

14 ©rab Särme unb fiet)e, bie S3ienen, bie auf bem ÄieS lagen, mürben

alle mieber belebt bis an einige, bie jebenfalls tobt aufgelefen unb biel*

leicht burch anbere 33ienen gum Stode hinauSgefchlepbt mürben, üttit

Staunen mußte ich )
ehcn > °ß e/ oic M cüt mürben, nach tyren Stöcfen

flogen. Saß erftarrte Lienen über 9iad)t bei 1—2 ©rab Äälte im freien

lagen unb fich mieber erholten, habe ich roeber in einem 93ienenbud)e noch

SBienengeitung gelefen ; eS mufj bie äußere Vuft unb baS bon ber Sonne

ermärmte #ieS bie Sirfung gemacht hoben. 2D?acr)tc nun am 11. 3)?ärg

einen gmeiten 3?erfudh- @S fyatte immer noch Lienen, bie fich reinigten,

unb ich fo* «ne Spenge gufammen, bie fich flegen Slbenb nod) entleeren

mollten unb tum ber fühlen ©rbe fich nicht mebr erheben tonnten, legte

einen Xtyii berfelben unter iDad) im freien auf ein Frettchen unb ben

anbern Xty'il aufs MieS, bedte biefelben borfid)tig, ba man fliegen er*

martere. 35om 11.— 12. ÜRärj halten mir SchneefaU, bie ©rbe mar

circa 1 Qoü mit Sdmee bebedt unb ben 12. ben gangen Tag trübe, alfo

mar für ben anbern £ag ber föettungSbcrfud) mißglütft. 9tm 13. gab

es fct)ön ©etter unb bie Sonne geigte fid) mieber. $aS Thermometer

geigte gegen Wittag 13 ©rab Särme, ber Sdmee fchmolg fdjnett unb

ich *>edte bie im freien tiegenben Lienen ab. 3iad) T> Stunben tonnte
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id? mit (Staunen fefjen, bafj nocf) eine f(f)öne 3al)l oon ben 93ienen belebt

mürben, toeldje auf bem ßiefe lagen unb biejenigen auf bem S8rettcr)en

maren aüe tobt. 2Ufo nod) naef; jreei Jagen fam eine fdjbne 3^ 8um

geben. @S fteüt ftä) folattc^ heraus, baß eine SBiene, treibe groei Xage

an frifcf)er Vuft einer Mite oon 2 ©raben auSgefefct mar, com (SrftarrungS*

tobe nocf) gerettet merben fann. — 33ienengüd)ter oerfudjt'S unb es ge=

lingt, menn bie «Sonne bagu mitmirft.

tytbtr, §t. ©aUrit. (3ÄMe SDiärg.) 3ßir finb immerfort tief im

Scfmee, trofcbem am 12. 2ftärg ^ieinlicfy allgemeine, menn aud) üielleidjt

nodj mü)t gang grünblicf/e Steinigung ber Golfer ftattgefunben ^at. ©in*

gelne allerbingS ^aben audj big jefct noer; feinen ftlug gehabt. 5?on Ruin*

fd^eint feine Spur oorr)anben gu fein.

|t0i|laniis|il|ung im 24 Ipril im gtatrtljof pridj.

1) i^eftfefeung beS 93ubgetS pro 1890 gu $anben beS <5d). lanb. Vereins

be^ufS (Srmirfung einer 23unbeSfuboention.

2) (Entgegennahme beS 23ericf/teS ber $mx) über bie 6 Treibarbeiten

betr. ben fmnigfonfum — unb Eröffnung ber gefd)loffenen SouoertS.

$)ie 4 prämirten Arbeiten merben im Ü)iufeum aufgelegt.

$)ie ^itialtjci'eine roerben eingelaben, bie SBorfdjläge gu prüfen.

@ine Slbgeorbnetenöerfammlung mirb antä^ltc^ ber (Eröffnung beb

SftufeumS barüber Söefc^Iu^ faffen, maS ber SB. 'Sdj. 93. in Saasen

tfmn fann unb foU.

3) 3Ba^t ber ^urn gur 93eurtf>eilung ber Treisarbeiten über bie $l)ema

:

RationeÜe $öemirtf)fcr)aftung eines SlorbbienenftanbeS— 3 eingegangen.

$n maS für Ue^Icv oerfällt aüermeift ber Anfänger?— 3 eingegangen.

|)err Ritter, Sern.

ff Tfr- Sftüller, ©ittnau, 9largau.

„ ^orrer, Träfibent beS 2?ereinS (Sbnat^iappel.

4) (SJemäß bem 93efcr)luj3 ber SEßanberoerfammfung roerben Scr/ritte ge*

tr)an, einen tüchtigen Söafteriologen für baS Stubium ber ^aulbrut

gu geroinnen.

5) Vorlage ber Rechnung pro 1888. (£s fd)liefjt biefelbe mieberum

mit einem erfreulichen <Salbo.

6) $a&rifanten oon 3Boljnungen, (^erätljen je., foroie alle $mfer werben

eingelaben, bem 3)?ufeum leiljmeife ober gum (Eigentum Dbjefte gu

überlaffen, bie ein allgemeines ^ntereffe bieten.

2>er Slftuar: Gramer.
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JKonateraporl der apiflifdwn Stationen.

3«är8 1889.

SBerbraucfy Temperatur laae mit 8°

Stedenöramm o ö. «Win. o e. unb mefcr am

Hliborf 1390 15 —13 12 4 5 9.

£ujern 1770 12 — 9 11 8 8 8.

@ntlebut$ 1750 15 —15 14 11 3 11.

1000 12 —13 11 8
-

8.

©eetoiä 1360 15 —14 16 11 2 11.

SRarbacb; 1870 15 —12 20 6 4 21.

SBartenfee 1480 8 —10 3 7 6 9.

SBtcnaty 2340 11 —13 6 10 4 19.

2rog«n 1390 10 -13 6 6 1

©t. ©allen 1220 13 —11 12 15 11.

SBiaolttngen 2100 12 —12 10 5 7 9.

£ümfon 1400 12 — 11 9 8 5 9.

Clten 1300 11 —11 7 9 3 9.

Unterftrafc 1880 11 —12 8 7 4 9.

glutttern 1200 10 -12 6 8 0 10.

'äpxii 1889.

Ii tot be« Summa auVr 2cmpcr«tnr 8iu5v SRifberjdjtaa.

S8ruttoocr|^(äAe StTiiti. 0 G. ta,ic wegen

Dlten 1900 gr 0 gr —2 + 19 18 12 4

£mlmben 2760 „ 0 „ —2 19 23 4 6

Söiena^t 2650 „ 70 „ -3 18 24 6 4

§ümfon 3650 „ 0 „ —2 20 19 10 2

llnterftrafj 3735 „ 100 „ —2 20 22 7 3

Xrogen SR. 2660 „ 0 „ —2 17 4 7

9üi0Oltinflcn 1680 „ 110 „ -2 21 26 9 2

ÄernS 1540 „ 0 „ —2 19 19 10 2

Sutern 2590 „ 310 „ —

P

19 13 2

Sttltborf 1830 „ 760 „ —3 20 21 10 3

(gntlcbud) 2480 „ 0 ti
—2 20 17 15 4

6310 „ 140 „ —2 25 28 11 2

gluntern 3850 „ 200 „ —2 18 23 15

gramer.

3

*
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cÄnseiflen.

Öimrnmirtl)fil)öftli(lifJU*lliin ij i. Örrn.

Bortfiufiße Änjeifle.

Söci SCnlafi ber 23. 2üanbert>erfammlung be* Vereins fdjmeijerifdjer SBienenfreunbe,

wtld)« biefeö 3<$f in ber $unbe«ftabt *3ern ftattfinben foll, tsirb bcr fantonale

bernifdje ^ienen3Üdjterüerein eine bmtrnuurtlil'riiat'i lirtir Ausitrlluiui, ferbunben mit
fjomgmarht, »eranftalten. 211$ 3cit ber TMuSfteUung ift bie le^te 38od;e Sluguft in

«uäfidit genommen unb für Spaltung ber fd^roeiaerifeben »ereinSüerfammlung bie

Jage beä 26. unb 27. Sluguft, bie Öenetymtgung biefer 3citbcftimmung bureb. ben

Sorftanb beS fd^roeijeriieben Vereins natürlich öorbebalten.

$)iefe 2lu3ftellung foll alte ©ebtete ber SBienenjucbJ umfaffen unb für toorsüglidje

Seiftungen ift ^rämirung r>orgefef?en. 2)a3 nähere Programm mirb in ber %\xlu

Kummer ber 6^roeijerifd|en löieneujeitung erfebeinen.

Unfere ÜRitglieber unb alle ftreunbe ber ^ienen^uajt Serben fa)on jefct auf biefe

öelegenbeit 3U frteblidjem 31'ettftrcit aufmerffam gemadjt mit ber angelegentlidjen

5öittc, bie 2lu8fteUung jabjreidj ju befeinden unb fieb reebtjeitig barauf 3U rüften.

Stuf benn, ib,r bernifdjen 3mfer, betreifet bura) sablretebe unb hnirbige 35e-

tfyetligung, bafj ibr euren ÜWiteibgenoffen nidn nadifteben, fonbern nacb mic üor an
ber Spi^e marfdiiren unb bem ferner Hainen (rbre machen mollet!

Söem, im sJHai 1889.

Hillen SHitgliebern unfere« Seteint Jvirb bierburd» roieberbolt aur Jteuntnif? ge*

braebt, bafe bie befannten gllrdjliüdjfnt 3ur aufnähme von 1 unb 2 fSfunb &onig
fammt ben sugebörigen Urrriitsttiqurttrn ftfIsfort bejogen werben tonnen ; unb jroar:

ÜJlerfcbücbfen für 1 $funb §onig *u 9'/s "Mvptn per etütf.

2 14

Gtiguetten " l^^funb^üdj'fen ju Jr. 1. 70 ptv'lOÖ Stiid.

„ 2* „ „ „ 2. — „ 100 „

NB. Unter 100 Stütf Gtiquetten werben nidjt abgegeben.

SBeibe Slrtifel finb pou nun an v>on ben betreffenden (£abmaitten, bie Wed;--

büdjfen »on .pru. §iri|rri|t-3iciilcr, Spcuglermeiftcr, 'Jfeuengaffe 24, bie Gtiquetten

»on §rn. <£mil ÜJcljrliu, Xlttbograpb, ©pttalgaffe 17, beibe in Sern, bireft ju

bejietjen.

dagegen tyaben nacb tute t>or nur |Irrrinsmitglicöci' bad rlicdjt, biefe 9(rtifel

311 ben genannten billigen greifen 311 bejieb,en unb bürfen folebe an i)iid)tmitglieber

überbauet ntdjt abgegeben roerben. ^ur Äontroltrung ber ^tttgltebfcbaft finb bei beiben

SerfaufSfrcUen jeioeilen genaue unb wüftänbige a)atglieberoer3eidjniffe aufgelegt.

graiiift JLIffi-^Ifwwiilkft,
fd}l»armtücbtig, lyodjprima, in Driginalftbden ä 12 gr. Sdimärme billigft, liefert

Au ton tcfHUdiilt,
StealsSJefifcer in IDillarlj, Defterreid;.
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genau unb foiib f finb toieber 8u r-aben bei ga|u)tr ^tittf ®tenenf($retner,

* # Sotüfe 3)cjtmafu)aa(|ni &
toon 100 ßilo Sragfraft

für T»icucit(lbfftc (Stationsroaagen)

Aj^ emt>fiefc>lt jum billigen greife öon §r. 18 ungeatcr)te, $r. 19 geaidjte.

ebenfalls fuUigft.

3ol). intiMnnmi, (£ t| cnl|nnMnna, Ihm.

^ T T 99
IMfielm, PfcifcnfaBcibiit,

ItUIrtUiMnmtfrttJrilt

34 §H>
liefert

V» Äilo Soiuftbüdjffi ä 8». -. 10, bei 50 Stüd u ftr. -. 10

1 „ „ ä „ -. 20, „ 50 „ ä „ —
. 18

2 „ „ ä „ — . 40, „ 50 „ ä „ —
. 35

5 „ „ ä „ -. 60, „ 50 „ ä „ — . 55

10 „ ficninhrffrl k „ 1. 80, „ 10 „ a „ 1. 60

25 „ k „ 3. — , fi
10 „ ä ^ 2. 90

prompte 33cbifnung, exa&tc ArBcÜ.

Fabrikation uon ßifntngrrätlifdiafttn.

8 Piolomr

li ii tr

Urtiff L Halft

3fteffer[djmtebe,

etttttettftettett, ftt. 3ürict).

(Smpfebje fämmtlicf>e für bic 93ieuenjucbt nötigen mit Garantie verfertigten

©erätb^e: 2l»tdilBBß»mt|ffr (fein gefcr/liffen) , ^finiöHBßönifftr unb gräAe«, 3angt«,

^orhmrffer, bo^elte unb einfache, gtnojiiiafajintit, Pobtnijirfifr, loitfrtröjf, jüfifflhäfio,

S^lrulmitfdjiiieii, w. «.
- seicDcrucrftinftrn {Rabatt.
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^taßriftaiton imb ^Sager
öon

grtfUtrm go«i0fdjlCUh«rntttf4jitt*n für alte ©öfteme.

§3ittt«nW0t}mtn0en (SBürli^efer), ein3c«aften unb SRef/rbeuten; ecaft

unb folib gearbeitet.

^UfTtttlMtipen für ©trobiörbe bei

(ftottfrieb 5<rau6, ©djretner
in SB o n j to ö. t bei ^ergogenbuc^fee.

NB. 9(uf SBeftcttung toerben auä) bo^ettoanbige ©trobförbc geliefert.

I. preis an frer 5d)tori?mrd)Cu Ausheilung in llcucuburg 1888.
(fl

3tnltfttt(d|e Utenen
liefern

C^ttriü^tr (Ütypä, *8tenenaüdfjter in gdlittJOttfl, Steffin,

SBeftfeer ber Sienenftänbe öon Sßrofeffor SWona.

Seit in Sendung.
/BeftttAUU

Aönigin.

Srfiroatia non

Va ÄUo.
Stfimartn uoa

1 Jüto.

Stfimartn uon

l 1
/, ÄUo.

2lörit $r. 8. — 5r. ftr. 8*.
1.—15. SRai .... „ 7. 60 1, 15. — 11 22. — 11

16.-~81. ,1 .... „ 7. 50 „ 14. - „ 20. 50 11

1.—15. 3uni .... » 7. - „ 13. - „ 19. - 11

„ 6. 50 „ 12. - „ 17. 50 11

1.—15. 3uti .... „ 6. — ,1
11.- „ 16.-

11

lt)**-'31*
tt * * * • „ 5. 50 „ 10. - „ 14. 50 11

1.—15. »uguft . . . 1, 5. —
„ 5. —

„ 9. 50 „ 13. 50 11

16.—31. „ ...
1.—15. September . .

11 9. „ 12. 50 11

„ 4. 50 „ 8. 50 „ 11. 50 11

IG.—30. „ . . „ 4. - 11 8. — „ 10. 50 11 13. -
1.—15. Dftober . . . 11 4. „ 8. „ 10. 50 „ 13. -

16.—31. 11 ... „ 4. - ,1 8. - „ 11. - „ 14.-

(Sine auf ber Steife öerunglüdte unb fofort nadj 9lnfunft jurücfgefanbte Königin
toirb gratis erfefct. SBejab^ung obiger greife fammt XranSöortfoften erfolgt burd}

$oftnacb>ab>e. 6rafte Äöniginjita)t mit Sluätoabl ber träftigften SBölfer. ©ine
©enbung öon 10 Königinnen ober ©ctytoärmen geniest 5°/0 3tabatt, eine folcb,e öon
20 geniest 10°/0 , eine fold&> öon 50 Königinnen 15°/0 unb eine ©enbung öon
100 Königinnen ober ©cb>ärmen geniefjt 20% SRabatt. 3m Srüb,ling toerben lanbe«*

übliaje ©töde (SÄobUbau) öotfreieb unb mit Dta^rungSöorratb für einige 3Bo<ben ju
ftr. 30 unb barüber, je nacb, bem Gktoidjt, öerfauft. Unfere girma ift im eibgenöfft*

fcb.en £anbe(3regtfter eingetragen.

einige sJtaa)folger beä ^rofeffor« 3Rona,
in ^effinjona, Seffin.

Verfertige ftetäfort

loiifijlculiernittfiljtiien, m\t fßtntimwi
ftür baä bis antytn geftf/enfie Zutrauen beftenS banfenb, emörteb.It ftd^ fernerhin

iotfdjer, $ienemi>ir$, $a*le, Ät. Suaern.
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I

©ine prob. a3erfauf8ftelle unb atiiäftcUung für bienentoirty*

fcb>ftlt($c ©ercübe befter Qualität unb ätotoarate folibefter unb neuftcr

ÄnnftruWon, fotote ^ottiggräfVr, gtigiwtfeit unb brgl. ift »orläufig

errietet bei

pdifec !uj}i im iafoet, fiöaigsllca§e 39,

unb in ber SBotynung be3 llnterjeictyneten im

£af6 Sdjöncflfl, $tfttaettftr«$t-

3u geneigtem 3ufbrud& empfiehlt fitb. unter 3ufi$erung gehufiem

b>fter unb billiger »ebienung:

f. *leitO«u$-3>ttc<itt in

Srhettc in Sefclun Äillfffttnd tffs Vereins 6etn. «ifaeBfremuTe.O Säglicb. 8 SKal Xratm»ai>^a^rgelegen^eit beim Ääfifyb.urm U.

na$ bem <5af<5 ©$önegg. «=

<
<

jum Slbtoif^en ber »ienen »on ben SBaben ic. liefert »er 6tücf k 1 ftr.

© & gtdjmifr, ßürflcnfaßri^aiion,

— - £m<i.
-—

—

X Strtler, |ül]ii, PElrinieii
in

3f«lrifta»i »Ott "gUnmttmtW** embftebtt:

äbhAlunfifltntfftr (fein gefäliffen), §teifliftMg#«r|ffr unb $rü*ti, ?ii|ei,

befteS ©toftem, fsorbnufftr unb ^oudjmof^iÄf«.

©ämmtlid&e 2lrtifel finb nac&. ben neueften Sbftemen auf ©arantie berferiigt.
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Cele|ttuo ÄpiiteM,
ginmufidjter in gttenimfto, Ceffiii,

langjähriger Stcferant bc8 herein« ft^uict^ertfc^cr ©icitettfrcuubf,

liefert f$öne italienifdjc Lienen ju folgcnben greifen:

2»ai 3uni 3uti 9tuguft @ept. u. Dftob.
eine befruchtete ÄÖnigin gr. — 6 6 5 4

ein Sc&>arm „ — 15 13 11 8

EranSportfoften 3U haften beä SBefteHer«. (Sine untertoegS verunglücfte Äbntgtit

»wirb gratis erfetjt, h>enn fte umgebenb franfo retournirt toirb. 3atylung burt§ %*oft*

monbat ober gegen 9ta#na$me. »ei bebeutenben «eftellungen 10% Rabatt.

Saumclcr, §itflc,

6lasj|tnMiKg, Si^rettirrrt nnb $irim*Prt)M.
6mpfer)len ejoft unb bauer^aft gearbeitete gtfntnltaßcn jeben Softem*, $d)lru&rr*

marinen in 3 ©röfjen unb verriebener Äonftruftien. ©erätfc>fd>aften aller Slrt.

^BreiScourante auf «erlangen ju Sienften.

3u Herlaufen:
©in größeres $icn*nf)au$, aui SKe^rbeuten mit SJlattfaften, ift JvegjugStyalber

äufjerft billig ju toerfaufen. 9?är)ere« bei

Änfuimt Kiffer, Ären.

JUmfittMÜett
tu rrintn jpirnrnua^B in üctr$üglidtfter Prägung für »rut* unb ftonigraum,
birfe unb bünne per Mo ä $r. 5. — , tri grüftri Jifirisni Jlrriamnofifiinig

) und} ilfbtrnnhunff.

»in ftetdfort Ääufer oon febönem reinem inlänbifajen iSadjä ju ,

$öct)ftem Tagespreis. — ©3 empfiehlt fic^

:

iöadisßfcufie, IDarfisamacen^ und

»on ail&ett $on$lcv, mtftättcn, m$. ®t. ©altem
^ --i -t *

(Jabrikattatt und jLajgcr
fon allen jur

|3iettrit|ti4it nöttjigrtt Pafdjintit unb 6frät^ii)aftfn

»ort fj. £dja>rer\ üWefferfcrjrnieb unb 2Henen$ücr)ter

"in SReuntirdj, Ät. ©djafföaufen.

5 ttttf gentönfe $xpUnu tmo eißtemne^nn^cu.
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au« reinem SBiencnroacö«, Don längft erprobter ©üte, liefert ba8 Äilo:

I. ganj bünne, für fjonignäHdjen, r)öc^ften^ 15 cm. breit, gu %x. 6. 50;
II. bünne für fleine Stammen unb

III. bittere für grofje Stammen ju 5 gr.;

ferner fUrjdjen jum Sjefefttgen ber Äunftmaben, ba8 (Stürf 20 St«.

Aedjteä, reine« SMenenroadjS roirb jeberjeit an 3a^lung angenommen unb aud)

fonft, jum $rei3 won 3 gr. ba8 flilo franfo Altborf geliefert, angefauft.

ältöorf, Uri, ©a>eij.

leicötefteS 39cba$ung3matertal für freifte^cnbe öienenftänbe, empfiehl

|. jj, gulj, §t. (©allem

C r 4> -y y v

au« garantirt reinem SBtenenhmcbS mit ben neueften SRafdjinen geprägt,

für #onig unb örutraum liefere per Mo ä gr. 5. SJei größeren Auf-
trägen ^reiSermäfetgung.

(Siegen Ginfenbung r»on fäjönem Sienennmcb« gebe a
/5 a" ©etotdjt

Äunftroaben. SJürti unb Slatt fönnen fortroäbrenb ab Sager bejogen werben.
Sitte bei SefteUung Angabe beä Sfflaajjeg.

§ti avolirrrn Aufträgen fJrcisfrmäfjiQung und (Beftattung, meine
$un|liunbrn nuf meine gioßen im gaboratnrium lies ^erijniimms |Dtnter-

* tljnr nuf nie #etnljeit öes $önajfes unterfudjen ?u Inffcn.

N @d empfiehlt fia) beftend «. .
&ug. gaumann,

SBienenjüdjterei unb Äunftnmbenfabrif,

l&fifffingen bei SGBintertbur.

<

®ie $ienmfd)MtteM
t>on

Hf. Äudac, SBtenensüdjter auf ©fäg, Ümfim, ftg. @t. ©aüert,

liefert auf fefte 33eftcUungen bin:

Dontg-fnjleuberinnffljinen für alle Söabengröfjen paffenb, geräufcfclo« gebenb unb
folib (mit ober obne ftufjgefteH).

•gpailjspreflen t>on (Sifen.

Pnljmmgeit, <"Btn?elnnßen nnö plc^rbeuten (^atriHon) nad) allen toorfommenben
üJia^en einfach unb boppelhmnbig.

fertige gäljmdjen aller Simenfionen.
§äijmdjenljoi? »on Sinben^olj, beliebige Dirfe unb ©reite, überhaupt alle mbglu&en

in ber »ienenjuajt borfommenben ©erätbe. ©enaue SRafjangabe ober «Wufter,

fotoie Angabe ber näc&ftgelegenen ßifenba^nftation ift ermünfa)t.

@3 empfiehlt fid^ beftenS

5911, terixfyxt*, SBenren, @t. ©allen.
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2)en geehrten SMenenjüdjtcrn bringe bic gabrtfation toon 43irnrtt-

njoljmutrjen, $JßüiUons für Lienen» unb ©artenanlagen, toon ben jier*

licbften bis ju ben einfad)ften formen, feioie für Anfertigung toon

|Unbcnral)nun, fUnbrntrhgrrn, lUrtbfnknefljtfu :c. in freunblta)e ©r*
innerung. 3ur Serftä)erung genauer, foliber unb gefdjmatfuoller Au8*
fü^rung ber Arbeiten ftetyen gute 3cugniffe jur Verfügung.

tßläne fmb in allen Arten unb öröjjen jur 6infiä)t bereit. Dototoel»

toanbige ©in* unb Stoeibeuten, SJürfw^efer, finb ftetS üorrätbig. ftür
SßatoiHon ttmnfdje toortyerige Angabe ber ©röfce unb Sauart.

gür baä bis anb,in unertoartet grojje Zutrauen työflid) banfenb,

jeia)net mit £o($aa)tung

Ifaf. f^oma, in jftaltlmmn, Itantan £t. (Ballen.

empfehle meine neueften, anerfannt beften unb üorjügltcbjten

X

unfc

Sa

in toerfötebenet GJrbfje unb ju äufjerft billigen greifen.

J&l. ijHlÜgcr, ©pengter,
färnugarttn (Aargau).

$a3 in 9io. 4 ber fd)h?cij. SMenenjeitung angelünbigte £ebrbudj ift erfc^ienen

unter bem Xitel:

ift ftirpfilr jStrnrttpatrt
toon

Scfer, Pfarrer in (Mtm, Utamev, Mtec in JTuntem=3iluidi,

Steiler, Hofenßerg, 3ug.

3m $*lb|ft)erlage fcer tterfafler, Preis aebunkn fr. 2. 70,
franfo per $oft gr. 2. 80.

^n&aft: $Bertd?t beS ^reiögerid)teö über bie Preisfrage: 2Bie ift ber öontgfonfum
ju förbern? — SEBie fann ber Stcnfuin be« £onig3 erfolgreia) gefördert Serben? —
9iunbfd)au. — SJienenfalenber toon Öölbi. — ©torecbjaal. — SJorftanbSftfcung. —
Atoifttfcbe Stationen, toon Äramer. — Anzeigen.

SBetanttoortlt^e Stebaftion: 3. %ttev, Pfarrer in Dlten, JUS. ©olotyurn.
SReflamationen jeber Art ftnb an bie Stebaftton ju richten.

2)ruct unb ejtoebition toon $. 9t. © au erlaub er in Aarau.
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©rgan fcer fttyroctjerifdftn Unreine ffir gienenm^t.

SerauSgegeben bom

<5rfdjeint monatlid) l— ©oaen ftart. «bomtementSpreiS für 9ttd)tmita.liebtr be« berau»geberifo}<n

Betritt« ftr. 4. — . 53 werben nur 3abre«abonnemente angenommen. Eiefetben finb ju abreffiren an bte

SRebaftion, i>errn ffarrer $e!er in Ölten, Äanton ©olot&tirn. — $ür ben Sndjbanbet in Äommiffton
bei JR. SauerUnber in Sarau. — <£inrü<funa8a.ebübreu für bie Uetitjeile ober beren SRaum 20 t£t*.

Briefe unb ©elber franco.

IUP., XII. Mtg. JW. 7. Mi 1889.

IDecflie Decßinsaeiiofleu anif JSicncnfreunifc!

ie XXIII. iran5ert>erfammiuna, 6e$ IXeretn* f&mi~

WViffyt ^tenenfreun6e mxb aBgeBalfen:

Sonntag und Montag den 27. uml 28. 3ufi 1889

fer herein fe&roetierifdkr ^teuenfremt5e M fetf 6em Saß«
18*2 ni<^t tneBr in S^ern a,efaa,f nn5.iß e* b\\x<$a\\$ Btlfia,, 5a£ 5ie

llerein^erfammlnna, in JxBatffianfen 5ie fxcmblityt MttUbm^
5er ferner ^ienen?ucßfer Bea,rnßf nnb etnfttmmta, BefeBloflfen Bat,

bk IJeretn^erfammruna, 1889 in Ifytxn afcnWUn. 0ir aJfauBen,

5as e6fe <^ew tt>ct6e aueft beute uocB (eine afte |üt?teBuna,*ftraff

BeroäBren nnb e£ n>er6e uufere 2$. ^a^ertferfarotnruna, safifrettö

Bcftt^f mxbtn, ntn fo nteBr, afg 5er herein ferner S|ieneufreun5e

auf bu $a$e 5er irau6ert>erfammruna, eine iieneuunrfBfd?aftlt$e

j^fteffuna, »eranftaffet

Ätfc f tejeui^ett, n>eld?e au 6er 5te^jdßri$en 1gerein£t)erfamm~

rnn$ Beftimmfe fragen au* 6em $eßtefe 5er KknmnM BeBan6elf

tmlftn motten, o5er Bereif fbtJ, iiBer ein BeiteBia,e* $Bema einen

Horfraa, ?u Baffen, wollen Befor6erli# 6em ?iereitt£pralt6enfeu

Btet>on &tt?ei<p tuaeßeu, 6amtt foWBeu ^unfeßen Bei £ufiielTuua,

5e£ €rafcfan6ent>er?eicftni(re£ ^eoBnuna, gefraaeu tt>er6en kann,m ^mfteraruf,
§(t ymlmvümn^
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Dnjpnwt für Ute tiieiiEiiiuirtljl'djtifllidie Jlmdetog in gern

i>eu 25., 26. un* 27. JUtgufl 1889.

er herein bernifdjer Sienenfreunbe »eranftattet Uom 25.-27. 3luguft

1889 bei 9tntaf3 ber 23. Sanberberfammlung be« SereinS fdjroei*

gerifdjer Sienenfreunbe im Gafino in Sern eine btenenttrirttyfcfjaft*

lid}e SluSftetfong.

$te HuSfteüung f)at ben ätoeef, ein möglich boUftänbigeS Silb ber

Stenengudtjt be§ ÄantonS Sern gu geben. @3 toerben jebod} aud) nicr>t*

bernifdje SluSffeUer gugelaffen, fottjeit bie Umftänbe bieS ermöglichen, unb

^aben fotdje guerft beim Sornitz ber bienennrirtljfchaftlidjen SfoSfteÜung

um Seuriüigung eingufommen. £)ie StuSfteUung umfaßt:

1. Öebenbe Lienen unb Königinnen.

2. Sienentoohnungen für betoegtidjen unb unbeweglichen Sau.

3. (SJerätfje für Sienengudjt.

4. §onig unb SBadjS.

5. ^robufte, aus #onig ober SBach« hergefteHt ((gjjtoaaren, ©etränfe,

in §onig eingemachte ftrüd)te :c.)

t>. Hilfsmittel ber Sienengud)t (tfitteratur, Sienenfabtnete , §er*

barien :c.)

Slmnelbungen finb mit genauer Segeidjnung ber 2faSfielluugS*@egen*

ftänbe big 1. Sluguft franco „Sin baS (Somite ber btcnentt)trtr)fdr)aftltcr)en

SluSftelfang in Sern" gu richten.

$)ie (Sintieferung ber 2tuSftellungS*Db}efte fyat bis ^Donnerstag ben

22. Sluguft, ber Sienen fpäteftenS big ©amStag ben 24. Sluguft, Sor*

mittag^ U Uhr, an baS $uSftetlungS«(Somtte franco Sahnhof Sern gu

gesehen, ^eber 2tuSftellungS*@egenftanb ift mit ber Slbreffe bes 2luS*

fietlers, ber genauen Segeidjmtng beS ©egenftanbeS unb eocntuell beS

ÄaufpreifeS gu oerfehen. $)ie Ueberfüljrung Dom Saljnljof gum 2luS*

ftelfungSlofal unb tuieber gurücf beforgt baS (Somite foftenfrei.

£>aS Gomite forgt für gtoeefmäßige SluffteUung aller ©egenftänbe unb

biefe fyahtn bis gum <§djfajj in ber SluSftellung gu oerbletben. Qeber

SluSfteller Ijat (ich ben Slnorbnungen beS (SomiteS gu fügen. ^la^gelb

ift feines gu begaben.

3)er $in* unb ^eitranSport aller ©egenftänbe geflieht auf Rechnung

unb Gefahr ber ^Cuöftcüer.

3rür bie beften Stiftungen ift eine ^rämirung in StuSfiajt genommen

:

Diplome I., II. unb III. klaffe, Diplome I. unb II. klaffe mit ®elb*

Prämien oon 3*. 10 unb $r. 5.
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SDIit ber SluSfteflung wirb, mit ©enefjmigung Ijoljer Regierung, eine

Söerloofung oerbunben. Soofe a 50 föp. fittb wä^renb ber SluSßelfong

an ber Äaffc unb beim SBereinSfaffier, $of. tinbler in Dftermunbigen,

gu begießen.

SaS 2faSjteÜungS*<£omite t)at baS 9*ed)t, »erfäufiidje ©egenftänbe

gu bem angelten greife in bie SBerloofung ju nehmen.

SBon ben mätjrenb ber SluSfteüung oerfauften ©egenftänben werben

10° o ber SBerfaufSfumme für bie SIuSjMungSfaffe beregnet. Zerraufe

bürfen nur burd) baS 2luSfrettungS*<£omite abgefd)(offen Werben.

2)aS @intrittSgelb in bie SluSfteüung beträgt 50 für fönber

unter 15 $aljren bie $citfte.

3u galj(retd)er SJetljeUigung an bieder 2luSftelfong tobet ein

Sern, $uni 1889. §a0 gUtsfteUungs-toritr.

*
gtnnWmt im proiljaiis.

—5jLi^)ein £iebd)en, was willft bu nod) meljr"?! möd)te man auS-

jj^^ rufen, wenn man oon ber neueften (Srfinbung in ben beutfdjen

'^Js&s SBtenengeiiungen liest. SDod) (äffen wir fie felber reben; es

liest fid) baS fo Ijübfd)!

„3)te S3ienengüd)terei Ijat in ber Praxis, biefer SHennbaljn beS SebenS,

mit einer SDfeuge oon „$inberniffen" gu fämpfen, wenn aud) i^r großer

Kenner n£$eorte" nod) fo gut befdjlagen unb gefault unb geübt ift.

ftun ift eS burdjauS oerfeljrt, btofc ein unb baS anbere £>inbernifs gu

beachten unb eS gu nehmen fud)en — beffer ift eS, eine gange Stngaljt

$inberniffe oorauSgufefeen, fitf) ben <Sieg red)t fd)wer oorgufteflen unb bie

gange $raft eingufefcen, ben ^reis baoon gu tragen. £>a gilt eS jebe

gufättig wahrgenommene @d)wäd)e ber $onfurrenten auSgunufcen, oljne iljre

Uebertegenljeit gu unterfdjäfcen." Sine gange 3ftaffe „£)inberniffe" in ber

93tenengud)t, ©d)wierigfeiten err/ebtid)er Strt, finb oorbanben.

(Sine Spenge Probleme finb gu (Öfen. Senn man bod) mitten im

Sinter lj>ineinfä)auen fönnte in baS £eben ber S3ienen! SÖenn bod) bei

größter ÄäÜe bie 93ienen nid)t mef/r gelten unb fid) nid)t meljr aufrieben,

afS an warmen Jagen ! $Bcnn man bod) trofc @d)nee unb @iS ruljig füttern

fönnte, orjne bie Sienen aus bem ftfaglod) IjinauSgufüttern ! SÖenn man

bod) auf t)atb ausgebautem SGBerf gerabe fo gut bie 33ienen überwintern

fönnte, wie auf gang ausgebautem! Unb wenn man im £>onigraum unb
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wo fonft 'plafc ijl, leere unb oolle Saben aufbewahren fönnte, ofme baß

fic moberten! Senn man bodj fdjtoadje, elenbe S3ölfer gerabe fo gut unb

flarf in baS Frühjahr bringen fönnte, wie fonft ftarfe! Senn mau bie

Königinnen nad) Selieben ohne ©traben für baS Söotf im Sinter (5ter

legen (äffen ober, jur Verhütung ber ©erläge, auf Sodjen ober ÜJionat

im Seifelfäfig ober im Srutabfperrer internieren fönnte! Senn man in

jebem beweglichen «ötoef genau fo ficher, ja beffer überwintern fönnte,

wie im Süneburger! Unb wenn im fchlimmften Sinter unb bei lieber*

Winterung auf bem ^reiftanbe bie Lienen gerabe fo wenig setjrten, wie

bei Ketlerüberwinterung unb (Singraben ber Sölfer in bie (£rbe, oorauS*

gefegt, baß biefe mühfeligen XranSfcortierereien glänjenb fid) belohnt hätten!

Senn man bodj feine tobten Sienen mehr fänbe an ben ftenftern unb

auf ben Sobenbrettern unb feinen herabgefdjrotenen $onig, feine fdjtmmetigeu

Ißollenmaben! Unb könnte man ficr) noch ju gelegener 3eit im Sinter

mehr üorrhun; ließen fidf) boefj beifm'elSWeife bie Sienen beftimmen, im

Februar ein SiSdjen Kunftwaben ju bauen! Sürbc bodj ber ftaulbrut

ber eigentliche SlnftecfungSr/erb entzogen! £>ie efeligen ©djmufcflecfen ftch

reinigenber Sienen bürfte es gar nidt)t geben! länger mußten bie Arbeits*

bienen leben unb fdjaffen fönnen! SRur eines „natürlichen XobeS" noch

bürften bie Sienlein fterben!

3lüe haften müßten ^übfdt) troefen fein. Nieberfdjläge müßten burch*

au« öertoönt fein! Saffer wäre im Stocfe ju reiben, olme 3Jiühe, ohne

Sränfflafchen, foftenloS! Sluch ein Solf mit wenig ober gar feinen Sor*

räthen an $onig müßte mit jebem ber befannten #onigfurrogate leicht

unb ficher billigft ohne §erbftauffütterung burch ben Sinter ju bringen

fein! $ie SDJottenlaroen bürfte es im &rühjaf)r gar nicht mebr geben;

ber Sinter müßte fie getöbtet haben. SHeferoeöölfchen müßten gerabe fo

ficher in§ Frühjahr fommen, wie fonft 3ua}toölfer! ^m Frühjahr nun,

ba müßte auch manches anberS fein. Sei 9?ein$ucht bon Italienern müßten

bie itatienifchen Frohnen unb Königinnen fliegen, ehe beutfa> Frohnen

auf ben Nachbarftänben ba fein fönnen. $a$ ©leichmachen, baS ohne*

bieS im Nachwinter gefchehen bürfte, müßte baS Üiefultat gehabt haben,

baß alle Sölfer als £onigoölfer gans nach belieben im Hüril ober 2ttai

baftänben! ©chwärme müßte eS nach 9ioten geben! Keine Srutableger :c.

bürften fallieren! £>ie fleinften Schwärme müßten, wenn wir wollen,

fämmtlich im $erbft auf oollem Sau als ftarfe Sölfer fifcen ! Die läflige

^erbftoereinigung müßte wegfallen fönnen! @S müßte an uns liegen,

wie Diel Sölfer wir einwintern wollen, ob nur einen «Schwärm oom 9ttutter*

ftoct mit fammt biefen, ober alle 5 ober mehr Schwärme ober Ableger!

frür bie SpefulationSfütterung , bie fo nötfug unb jeitraubenb ift, müßte
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ein öollgenügenber (£rfafc werben u. f. lo. u. f. w. „Solche $mbermffe"

unb einige $>ufeenb meljr gilt eS, in ber Settbaljn ftd) oorguftellen, unb

bann mit bem <5djulpferb „S^eorie" (aber ein atter Klepper barf eS ntdjt

fein) frifdj an baS ©agnifc, aber auf ben eblen ©aul erft einen alten

^raftifer, ber managen Smff unb ^ftff ben oielfadj preiSgefrönten SRtOalen

abgegueft f>at unb mit SDhUterwifc ausgestattet unb bei (Sourage im ?eibe

fict) nicr)t bange inadjen läpt.

2>er 9Beg gur (Srreidmng beS $ieleS ift ein gang neuer, er get)t fdjarf

über alle ^)inberniffe auf bie (Scfe los, glütflid) um fie Ijerum unb allen,

bie gum £Ijetl große Sogen betrieben fyaben, um bie eiue ober anbere

^ferbelänge borauS gum 3iel. $cnic teueren haften :c! 9tfd)t8 als

Neigung, ^peigungSoorrtdjtungen einfacher unb billigjter 2trt in ober unter

ben 5Menenf)äufern, s$aoiHonS unb ©tadeln!

kleine $erfud)e mit ber Ueberminterung oon Sienenoölfern in ge*

geigten Räumen finb fdjon meljrfad) tljeils abfid)tltcf) unb ©tubiumS falber,

tf>eils in SSerlegenljettSfällen oorgefommen unb gtoar mit oerfd)iebenen, balb

mefjr balb minber entfpredjenbem SluSgang. ®S ift baljer toieber einmal

aus gar gu oollen 93a<fen geblafen, wenn man bie jefet oerfudjte föftematifdje

(Sinridjtung ber Neigung ber Söienenfyäufer, ^aoiöonS unb ©tapel als

„ein GolumbuSei in ber ©ienengudjt", als „einen glücfliajen $unb",

„einen gang neuen SBeg für bie 33ienengüti)ter" auSpofaunt.

I>aS neue ßolumbuSet beftel)t barin, in großen SBtenenetabliffementS

tfuftfjeigung (£>ampfljeigung), in 93ienenf)äufern für 60 unb meljr SSölfer

einen amerifanifdjen ftüllofen ober unter bem Söacffteinboben in bem

oHmbamentmauertoerf Neigung Wie in Söacföfen, in Söienen^äufern, ^ßaoillonS

unb im Zentrum ber Btapd ie nad> bem SKaum, ber gu feigen ift, trag*

bare (Sarbon*9}atronöfen oon tflieSfe in Bresben gu 20 9)?. unb meljr

einguridjtcn; mit biefen ^eigoorrit^tungen, in einem teeren 3immer allen*

falls aud) mit einem ©tubenofen, ergeugt man an falten Xagen unb gumal

in allen falten 9Jäd?ten je nad> 93ebarf im 3$erf)älrmfj gur Slußentemoeratur

eine ©arme oon 5 ober 10 ober 15 ober 35 ®rab; an guten 91uSflug*

tagen im Sßinter 25—35 0
E,. ; oon ÜDJttte üDiärg ober ^tyril an Treiberei

mit 10° R. bei £ag, bis 20° R. bei 9?adjt, unb fortan unauSgefefet

Neigung, bie nur an gang warmen Jagen (10° im <Sd)atten) nie 9?ad)tS

(bis üttai) unterbrodjen, and), wenn eS raulj wirb, im 9ftai, $uni u. f. w.

angewenbet unb mit bem oermeintlid) legten SluSflugtag beS $a!jreS wieber

fräftig aufgenommen wirb.

^aftor E. SÖenganbt fagt in ber „53iene", er t)afce bie Sadje probirt

unb fei gerabegu erftaunt über ben Erfolg ber „^unftbienengii^terei" ; fie

fei nidjt $umbug ober 21prilfd)erg ober fo was.
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Unfere l'ejer fenncn nun ben „glücflichen 3runb", bcr ba§ ©prichtoort

tvcfyv macht: ber Bien' mujj, unb „eine gange üttaffe öon |)inberniffen

in ber Bienengudjt unb mm ©chmierigfeiten erheblicher Strt befeitigt,

bufcenbroeife SBort^cite bringt, nnb — toerthoolteS Vergnügen macht"!

SBenganbt fügt übrigens am ©djluffe feiner 3Jfittheüung bei: roer

ein tob ift an Berftanb unb ®efchicflichfeit in ber .ftmrerei, laffe feine

Ringer oom fteuer! Stinber follen nid)t mit fteuer fpieten. 2Ber 9flanne8*

üerfianb fyat unb Erfahrung in ber Bienengudjt, (äffe baS flttißtrauen unb

ba§ ©efrittel — er probire unb er roirb mit roarmem ^änbebrucf banfen!

£)agu fagt Dr. (Stautner, sJ?ebaftor ber -äflünchener Bienengeitung

mit Stecht:

„9?un — 9ftanne$uerftanb unb Erfahrung in ber Bienengucht laffen

fidt) unfere BereinSmitglieber nicht abbrechen, roenn fie auch nicht mit

§eigung toirthfehaften. ©ie meinen eben, fo tuenig Sunftgärtnerei ein

©efcöäft für jeben ift, ber greube an ber ©ärtnerei hat/ ebenfo roenig

ift Äunftbicnengucf/t mit Neuerung Sache jebeS BienenfreunbeS ; unb nrie

bie 33erhättniffe in ben roeiteften Srcifen liegen, fo fjanbelt e3 fich für un«

gang entfRieben oorerft barum, bie £iebe gur Bienengudjt überhaupt, roie

bie Pflege ber §au§gärtchen, recht allgemein eingubürgern, bie erforberltche

Befähigung für einen loljnenben Betrieb gum ©emeingut ber Beoölferung

gu machen, unb bie bagegen auftretenden |)inberniffe gn befeitigen. Qfl

biefe Aufgabe unferer Vereine getönt, bann mögen jene, welche Vuft, 3eit,

Gelegenheit nnb ©elb bagu ha*>en, bie Sunftbienengucht in 3Barmt)äufern

treiben, bie naturgemäße Pflege ber Bienen barf barunter foroenig »er*

fümmern, als bie Pflege ber ^auSgärtdien neben berjenigen ber Straß«

gärtnereien."

gas petieiimtjt,

mit ^iütftftcQt auf bos jürdjenfdjc £>e(H6ndj.

(Referat über bcn betr. SBortrag be$ .'perrn alt Jiationalratb, $iefiltv, gehalten am
läfjlicf. ber Eröffnung ber lanbnnrtbfd&aftliajen SluSfteUung In Ktifeelfhtgen, Don SR?!».)

ei bie Biene babeim über auf ber SBeibe, fo ift fie burdt)

W^^fffe vas ©efet* gefixt. (@. §§ 100 unb 203 beS gürdi.

XJjgllSS^ prioatrechtl. ©efefcbucbeS.) £e:; ausgtehenben @(h»arm

> iß* - ^w-.U muffen mir Verfölgen, refp. baS ©uchen beSfelben

nachreifen fönnen, fonft fann ihn audj ein Slnberer

t»or Ablauf ber brei £age faffen. 3? ach biefer geit M* befannttttit) ber

(sdrtuarm herrenlofeS SBilb (§ 203).
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§ 100. Den weggeflogenen Sienenfchwarm fann ber ©efifcer

binnen brei £agen nach bem SluSfluge Verfölgen, unb was er baoon

wieber in feine 2tta$t bringt, wirb als fortwähr enb in feinem

Söefifee geblieben angenommen.

§ 203. Der <£igenthümer eine« StenenflocfeS ift berechtigt, ben

auSfliegenben ©djtoarm ju »erfolgen. 23er$ichtet er auf bie 33erfol*

gung, ober gelingt eS ihm nicht, innerhalb breier £age ber Lienen

habhaft ju Werben, fo werben biefelben als herrenlofeS 2Bilb

betrachtet.

<&o nüfelidj bie Siene ift als $onigfammlerin unb SachSprobujentin,

fo förbernb fie wirft auf bie Befruchtung ber Sölüthen, ganj befonberS ber

Obftbäume — ift auch fie feine föofe ohne dornen, ^r <ötich fann

gefährlich »erben, namentlich wenn ein 23olf bei ^et^em Sßetter gereijt

wirb. $>ieburct} fann ber Sfladfjbar in feiner Arbeit berhinbert, alfo be*

nadt)theitigt werben unb fommt unter Umftänben in ben $afl, ben ©chufe

be§ ®efefceS in Slnfprudt) $u nehmen, ftnbeffen ift befanntlidj ein güt-dje*

rifdjer Bienenzüchter in feinem Sefifee unb betriebe burch baS ©eridjt

gefdjüfct worben, ba baSfelbe im SBienenftidfj feine namhafte ©djäbigung

erblidfte (§ 190.)

§ 190. Der ©igentfyümer eines lanbwirthfehaftlichen (Srunb*

ftücfeS fann gegen eine Senufeung beS nachbarlichen ©runbftücfeä

gerichtliche @inf|?radt)e ergeben, wenn ihm buret) biefelbe ein nam*

hafter lanb wirthfdjaf tltcher @ct)aben erwächst; unb ebenfo

ber @igentpmer eines @ebäubeS, wenn bie Söeftanbtheile feines

©ebäubeS ober bie in bemfetben befinblichen unb gu bem ©ebraudtje

beSfelben erforberlichen <öacl)en um jener SBenufcung willen eine er»

heblidr)e ©djäbigung erleiben.

Slllein wie leid)t tonnte ein ^Richter in ähnlichem %aüc bod) anberer

Meinung fein, namentlich wenn frembe, oon 9iatur fdjon ftechluftige Bienen

(3. S5. itaüenifdje) aus öielen ©tödfen it)ren SluSflug über beS ^adjbarS

©runbpücf h^ben. ($m oben gitirten $atl liegt ber Hägerifd)e ©arten

im SRüdfen ber Bienenftänbe.) Unter allen Umftänben fönnte ein lieber*

ma| burd) baS ©efefc nid)t mehr gefä)iifet werben, gan$ befonberS wenn

etwa nod) abfidt)t liehe Stergerung oorliegt (§ 189). Daher ift beim

Slufftellen beS BienenftanbeS auch barauf 9tücfficht ju nehmen, bafj bie

Bienen mögltchft wenig über nachbarliches Öanb fliegen muffen.

(Solche ^Jläfee finben fich nun aber nicht überall, benn befanntlich ift auch

ber am betreffenben Orte herrfdtjenbe £uft$ug ein fchwerwiegenber ^oftor,

mit welchem gerechnet werben muß. (Den ^lug fchäbigt außer ber foge*

nannten Zugluft cm3t9 *er ^egenwinb
; ohne bemmenben ©infiujj finb bie
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fämmtlidjen übrigen Söinbridjtungen, ja bie 9tid)tung beS ftfagtodje« gegen

Horben gilt befanntlidj alz fionigretdj.)

3u fürchten ift nur ber «Stapel ber auSfliegenben Sienen, mithin

fällt bei einer &Iage nur ber SluSffug in ©etradjt. (Sbenfo fönnen nur

bie gereiften Lienen fdjäblidj werben unb nadj §§ 65 unb 66 be8

<Sd)weij. CbligationenredjtS ift ber 93ienen$üdjter für iötcncnfc^abcn Oer*

antwortüdj, wenn er feine Lienen felbft reijt. @r wirb fie alfo in

feinein eigenen Qntereffe oorftdjtig beljanbefn, b. I). nur bann an ben

©töcfen eine Arbeit oorneljmen, wenn e£ abfolut nötljig ift unb wenn

bie ©ienen ruljjtg finb. SBenn aber Slnbere bie Lienen reiben, fo ift

ber SBienenjüdjter nidjt ftrafbar, infofern er nämlid) nadjweifen fann, bafj

er bie nötige Sorforge getroffen, ©teljt aber fein ©tanb audj gar ju

naf)e an ber otel befahrenen <ötrajje, fo würbe bie ©djabenerfafepflidjt

Wo^t getf>eUt werben. (Sin wütljenber ©djwarm bürfte nad) § 66 be8

ObligationenredjtS fcom ®efd)äbtgten wof>l getöbtet werben, aUein er»

fafyrungSgemäfj ftitfjt ber Sdjmarm nur feljr wenig, ftfnnte übrigens aua)

nicr)t leidjt getöbtet werben.

@in 33ienenaüd)ter wirb gefdjüfct, wenn bie in feinem 33e*

fifce befinbtidjen S3ienen gefdjäbtgt werben, unb würben fie felbft 3.

einem tonbitor an
?

3 .ßueferseug gcrat^en. £)er öienenjüd^ter fann eben

feine Lienen nic^t wie bie Rauben einfdjliejjen, namentlidj an Reißen Sagen

nia^t, ba fie fonft erftiefen müßten. 3£er aber füfje «Stoffe frei aufftellt

ober im freien bearbeitet, locf t bie 93ienen an unb ift bann für @dfjäbi*

gung haftbar, f^reilifl) fann ber Söienengüdjter nidjt leidjt bemeifen, baß

bie getöbteten Sienen feine 93ienen gewefen, außer fie t)ätten eine be*

fonbere ftarbe gehabt (Italiener 3. 33. r)aben gelben Hinterleib). Sei

<2djäbigung fotlten bie fämmtlidjen Stenenjücfyter be§ betreffenben CrteS

gufammenfte^en, befonberS wenn etwa fa^renbe Suben mit ©üfcftoffen bie

SMenen anlocfen. —
3=n ber SiSfuffion fügte £r. tramer ton ^(untern bei, älter als

ba$ ©efefc fei baS föedjtSbemuMein be« SolfeS unb biefeS foüte burefy

93eletyrung oon $iit 3U 3eit oufgefrifdjt werben. 9tamentlid) üermiffe er

im aürdjertfdjen ©efefe einen ,3ufafc fotreffenb jugeflogene ©erwärme,

in ber Meinung, es foüte gefe^lic^ »erboten werben, jur ©djwarmjeit teere

JBoljnungen mit SBabenbau aufstellen. $ierin rebe unfer ©efefc nidjt

beutlidj genug unb wünfdjte er e£ ergänzt nadj bem dufter ber 33er*

faffung oon Unterwalben. — Setreffenb gefunbene ^wärme Ijabe

unfer ^rtoatredjt in ben §§ 196 bis 198 baS nötige beftimmt; im UebrU

gen madje oljnebieS ein er)r lieber Örinber feinen ftnnb fofort befannt.
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§ 19G. SSer eine Derlorene @ad>c finbet, ift tocr^fltc^tct, bte*

fclbc bem frühern, rechtmäßigen Sefitjer aurücfäuerftatten.

§ 197. 3ft ber frühere Sefifcer unbefannt, fo füllen Serfudje

gur (Sntbecfung beSfelben gemad)t werben. — ^nSbcfonba-e foü

ber ftinber fetbft, trenn ber ftunb bcn ffiert| öon fünfzig ftranfen

nid)t überfteigt, betreiben in ber ©emcinbe, wo ber $unb gefeiten,

öffentlich befannt machen.

§ 198. $er ftiitber, welcher ba§ ftefunbcne abliefert, ^at 2ln*

fpruch auf Vergütung feiner Auslagen, unb, fofent er ben ftunb

nidjt oerheimlidjt, nod) bie 33efanntmad)ung ober ^njeige beöfelbcn

uer^ögert t)at, auf einen angemeffenen ftinberl ohn.

ftfl III-, ilW*

5' )I<lvV •?<".'. ;rA^;^; )JiÄ':Ü

g. §. in jt Urlauben 8ie mir eine ftrage. ©eftern fam ein

Söienenfdjwarm bind) bie Vuft baljer, unfcnn s)iad)bar %, ber feine Lienen

^atr aber gerne hätte, über ben Hopf weg. Gr rief fo in bie Suff hinein:

ein SBicneiifdjtoarm ! Oiadjbar 33, ber bieS zufällig tjörtc, Lienen Qat

unb baS Qtng barum beffer t>erftunb r l'prang l)erju unb überwarf ben

$mb mit ©rbe. iWttlerweile fam berfclbe bis $u unferm $ienenhäm8chen

unb fefete fid) an eines uuferer ßwctfdjgenbäumchen, bie baneben ftefyen.

OJadjbar 33 heimste ben Schwann ein, olme be$ OiadjbarS 31 ober meiner

ju gebenfeu. 5Ö?em gehörte wohl ber ^nib üon Rechtswegen?

Antwort: beut 9t, in beffen ©arten ber ^errentofc Schwärm fid)

gefegt unb gefafjt morben.

tömü |auf, JUiltegg. &ic erfehnten £age, an benen man ber

Xemyeratur Wegen bie 51uSwinterung8remfion ohne ©efahr vornehmen

burfte, fielen bei umS biennal auf ben 19. unb 21. 3)iärj. W\t WuS-

nähme bon Sonntag ben 24. wäre e§ iu^wifchen nicht mehr thuulich ge*

wefen, wie e3 benn überhaupt ben s2lnfd)ein tyat, als wolle eS mit beut

Söeginn ber bieäjährigen Sradn^eit feljr ffcät Werben. 31n oben genannten

brei Jagen fahen Wir munter Rollen eintragen.

$Ber feinen Sieneu vergangenen $erbft für folch' einen hinter genug

Nahrung gelaffen unb hinzugegeben fyai, ber mag wohl fidjer für jebe*

anbere Qahr ben richtigen SÜfajjftab befifeen.

35on 28 in üftobilbau eingewinterten 3>ölfern geigten fid) 25 weife!-

ridjtig, fchön unb jlarf, 2 wegen altem ftonigiunen fdjwad;, 1 weifelloä,
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ein (Srgebnife, roeldjeS man, namentlich nad) einem fo fdjlechten Sommer

tmb .£>evbft, faum ermatten burfte.

Unter „fcf;ön unb ftart" finb Völler oerftanben, bic faft auSfd)tiefjtirf)

auf 7 iffiafcen CJieberraljmni Vidjtmeite 34 cm breit, 22' cm t)od)) über^

wintert haben nnb bei benen gegenwärtig auf ber fnnterften Söabe gegen

baS ftenfter f>in mehr ober Weniger Lienen ficf/tbar finb.

So ungemein fdjroarmluftig eS fonft in ber sJtegel hier augeljt, miiffen

unferc Lienen lefcteS ^aln* roieber einmal eine 9lrt 93orgefüf)l gehabt

haben, baß eS nid)t gut märe, neue Haushaltungen gu grünben.

Spefulatio mirb nämlich bei mir griinbfätjlid) nid)t gefüttert unb fo

gefdjah eS benn, baß ich & ei burchfehnittlich gan$ tüchtigen Golfern nur

einen einigen Schmarm erhielt unb biefen am 14. Qitli!

2Ber unfere Vage fennt unb meine Lienen bamalS gefehen fyattt,

mirb fid) herüber munbern. (*S mufjte mir biefer fcheinbare ÜWifjerfolg

übrigens; nachträglich ganj erwünfdjt fein, benn ba ich mir ohnehin nie

mit fünftlidjen Ablegern behelfe, hatte ich mid) toährenb beS traurigen

Sommers mit keinerlei fümmernben Schwärmen gu plagen!

S0?it Vergnügen fonnte ich bann fpäter mahruehmen, bafj fid) be

ftimmt ö, mahrfdjeinlid) aber nod) einige Völler mehr, in aller Stille

junge Königinnen erjogen hatten unb jwav fdd)e, bie ihrer Stellung im

Staate alle Ghrc madjen. £)iefe in folgern 2)JaaBc giemlidj auffallenbe

©rfdjeinung bürftc Wohl mit bem Ausfall an Scf/Wärmen in engem Qu-

fammenhange flehen? Die tfriil)lingStracht brachte mir runb 500 s£funb

$onig. Damit mar für 1888 alles eingeheimst unb WaS ich an 9ttai*

honig erhalten hatte, lieferten mir nur bie allerftärtften Golfer, anbern mar

auch bamalS nichts 51t entnehmen.

Silbegg, 27. 3)iära 1889.

|trriitjt über H$ gintfitjahr 1888. „Spät fommt 3hr, bodj $hr

fommt, Herr ©raf," fo ^et^fö bei einem gemiffen berühmten $*erfefd)micb.

So merben moht auch Sie, $r. ftiebattor, flogen, ba ich beflagter, oiel

befd)äftigter 53iencnmärtcr mit meinem 3ahre£berid)t erft jefct cinrüefe, alfo

gu einer 3eit, ba fd)on Diele neue Golfer baS gluglod) in bie neue ©elt

I)inau§ gefnnben unb bie alten ihre 33orratl)Stammern bereits mit lauter

bieSjäl)rigen Süßigkeiten angefüllt haben, fo baß fid) mein ber 2lrt Oer-

fpäteter ^al)reSberid)t faft ebenfo ausnimmt, mie bie famofen Nachtrags*

frebile in ber SPuubeSoerfammlung. Dcd) „beffer als niemals, ift fpat;

menn man'S nur erleben that." ©aS foll ich ^hnen »Dcr te^teS ftaljr

berichten ?

Heute noch, ba ich cMe feilen fd)reibe, läuft'S mir eiSfalt jum

Ghufeln über ben föücfen hinunter, menn ich on ^ ^äffe unb bie be<
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ftänbigen fommertichen ^egen be$ testen Jahres juviiefbenfe. Der $>Jai;

monat ^atte fidj fo munberfchön angelaufen, baß e£ £)onig gleidjfam

regnete unb Schwärme gab bie fdjtoere üftenge. $ätte ich mid) nid)t ben

falben ©tnter fyinburdj mit ber Anfertigung neuer Säften befdjäftigt unb

mit einer ganzen SOicnge S3rut* unb $onig^afjmen oorforglid) oerfehen

gehabt, fo Ijätte ich mid) im frönen 9)iai thatfächlid) gefürchtet, übel

bojufte^en. Aber n?ie fo rotber alleö (Smarten ift e§ anberS gefommen?

31m 4. £ornung Ratten bie Lienen ben erften frönen Ausflug. ®%

war ein prächtiger Sonnentag unb ziemlich Warm, fo baß bie meiften

Hölter fich gehörig reinigten unb bie Lienen mit glängenbein ©efotge

it)re erfte Spazierfahrt machten. Aber fdjon bie nädjftfolgenbeu Sage

überzog ftd} ber §immel unb bie Cft* unb 9iorbwinbe oertrieben baö

Stechen SÖärme, ba$ bie liebe Sonne gefpenbet hatte unb warb wieber

falt unb rauh, toie c^ CDCn in e ^ner llac§ Horben offenen ©egenb werben

fann unb auch toirb. ÜJJärz unb April glidjen bem falten .£>ornung wie

ein ©ruber bem anbern. So befamen bie armen 33ienen nur gang wenige

orbentliche glugtage. (Srft ber fdt)önc 9)cai läutete bem ^rü^ling zum

(äHnguge ein. Reiter unb wonnig glänzte bie Sonne oom reinen .<piminel&

gelt, Sölumen unb SMüthen, inSbefonbere unzählbare, rothweifce Apfelbliithen

entfalteten ihre honigfpenbenben $eld)e, fo bafe e§ eine i'uft geWefen fein

mochte, eine muntere 93iene ju fein. 95om 5. 2)fai bis 2. Quiii erhielt

ich 1 1 Schwärme unb bie neuerftarfteu alten Golfer wehrten fich fo waefer

bis zum 20. SDcai, bafc bie £)onigtracht eine wirtlich überaus fegenSreiche

war. Aber oom 20. sJDiai an, obwohl bie fd)öne Sitterung bis 2)Htte

Quni anbauerte, war bie $onigtracht gleich ^fufl. 2öarum ? DaS SBetter

Zeigte fich iwar h?H u,, ° ^ar > aDer f° troefen, baß fo zu fagen fein fwnia, 5

t)altenbeS Kröpfen Xfyan mehr fiel unb ba and) in .ßeit oon 14 Sagen

ober 3 SSochen bie eigentliche 3rrühlingSblütl)e oorbeiftrich, fo befamen bie

geflügelten Sammlerinnen trofc ihrer fleißigen Flußfahrten feinen £)onig

mehr. SSom 15. ^uni bis @nbe $uli goffen bie mürrifer/en SBolfen eine

folche Spenge überflüffigen 2£afferS fyxah, bajj nicht allein bie $eufd)od;en

wochenlang im Skffer ftunben unb oerfaulten, fonbern auch Lienen

in ihre Äörbe unb Säften wie bei unruhigen 3eitcn bie ©arnifonen in

ihren ftafernen fonfignirt blieben unb gröjjtentheitS oon ben im Wlai ge*

fammelten 33orräthen jehren mußten, um nur ihr Däfern 3U friften. Daß
bei folch' einer ungünftigen Witterung bie Oom frönen $lfai fo rofig ge*

weeften Hoffnungen beS ^mferS ebenfalls in'S Saffer fielen, wer möchte

baS bezweifeln? ©rft gegen @nbe ^uli war es ben Lienen oergönnt,

in nahen ^Salbungen theilS auf Strauchblüthen , theilS im Santienftufc

noch etwelche Nahrung ju erhafcheu. Aber nad; ben erften Sagen beS
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9üigujte roaf'S aucf) bamit 311 (Silbe, foeaf? man Anfangs .^erbftmonat gern

ober ungern bereits an bie Fütterung auf ben Sinter beuten unb aud)

atsbalb boran gehen mußte. #u biefem groeefe berroenbete id) für 36

©ölfer titelt weniger als ft Rentner ..60 «ßfunb Stampfeucfer. Unb ob

genug ? darüber roerbe id>, wenn mir ©ott $eit unb traft berieft, baS

nädjfte ^at>r berieten.

SWeine gefammte £>onigerute, mit ber ich uod), trofe beS ungünftigen

Sommers, aufrieben fein barf, unb bereu (Srgebnifc id) hauptfädjtid) ber fo

überaus güuftig ausgefallenen 9lpfelblütl)c auftreibe, bezifferte )id) auf

5 Rentner 10 ^funb. ©Ott fei Dauf

!

£uni Sd)luffc meines Söericr/teS ertaube id} mir nod) auf gmet @r*

fahrungSpunfte , bie id) gemalt 51t fyabeu glaube, bie ^mfer auf-

merffam 3U machen:

1. ^unft betrifft bie neuen Stürbe mit einem 3luffa|j. T>iefe iefct all-

gemein angepriefenen ftörbc, bie minbeftcnS "> $r. foften, Ijatte td),

roenigfteuS für meine ©egenb, für öll$ugrojj unb belegen für mu
praftifd). $aS 33olf hat in ihnen, tueil fie oon einem Schwann

nur fetten gauj ausgebaut werben — ber Sommer müßte bann

außerorbentlid) güuftig fein — , 3U biet freien tfianm. ^olge beffen

fann fid) gu oiet falte tfuft barein berfefceu, aud) wenn fie über

ben Sinter gut eingemacht werben nnb bie Lienen leiben bttrd)

bie Stalte nur allaniefjr. Seit praftifc^er fdjeinen mir immerhin

nod) bie Staffen 311 fein, bereu uJfaum mau ja je nad) bem 5>er

hältniß bcS Golfes erweitern ober einfdjränfeu fann. Sogar bie

alten Keinen ftörbe mit einem Wnffafcfäftdjeu unb beweglichem 93au

mürbe id) ben größern oorgieben. ^d) reDe nur üon eftfef^roei^ert*

fdjett 93erfjältniffen mit befonberer
s
Jtücffid)t auf unfer Slima.

9lnberwärtS mögen anbere obwalten unb maßgebenb fein, bie ben

neuen Äörben eine praftifdjere i>erwenbung geftatten.

2. <ßuntt betrifft eine neue 3?erwenbung beS {wnigS. $ch fyabe näm>

lief) burd) eigene, längere (Srfafjrung beftätigt gefunben : baß Söienen*

hontg, ben eben gefalberten Mühen beigebracht, benfelben ein treff-

liches Reinigungsmittel ift unb fie mieber leicht balb trächtig macr/t.

Ser'S probirt, wirb'S erfahren, wie id).

Weberbüren, im ^uni 188<>.

93artf). Düring, ^ItiSberg.

§dj« in ^. Q'n unfenn Sdmlgarten fteben 2 flehte SienenhäuSdjen

neben etnanber. $)aS eine ift eine mit einem Sdjinbelbache oerfet)ene

SSalser V iöeute; baS anbere befielt aus 3toei aufeinanber gelegten
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V beuten nadj iSürti-^efei unb einem fotiben Sretterbadje. £ie S3al3er*

fäften, obfdjon bte S3tenen in benfelben immer fer/r gut überwinterten, be*

abfidjtige idj burdj 99ürfi*3efer*$äften ju erfefcen unb (entere ju einem

^auillon ju bereinigen. 2(tle 15 ftädjer waren im £erbft mit ftarfen unb

mit gienügenbem ©interöorratl) »erzenen SBölfern befefct. $n ber üttitte

ber obern <£tage beS gröfcern #äuSdjeng logirt ein &radjtboller Italiener,

baneben ein Italiener* unb Trainer=S3aftarb mit le^tjä^riger Königin ; bie

anbern finb beutfäer Slbftammung, jebotf; meiftenS mit ebenfalls jungen

Königinnen oerfeljen. 2ltte ©ebingungen ju einer glüdlid)en Ueberwinte»

rung waren oorfjanben unb bie SluSfid^ten für ben nädjften ^e^aug.

immerhin günßigeg SEöetter oorbet/alten , feine fdjlecfyten. $)a trat ein

©reignijj ein, baS mir fef>r wa^rfdjeintidj einen argen ©tridj burd) meine

9fecr;nung machen wirb. 2ttö id> nämü$ am üflorgen beS 19. Januar

abr/in gum ftenfter I)inau*fd)aute, lag mein größeres §äu3d)en am 93obeu,

bte Satiren nac$ unten, bte $luglöd)er oben
; rudjlofe §änbe Ratten baS*

felbe in ber 9?ad)t oorljer über ben Raufen geworfen. •Stadjbem bie ^otijct

oon bem ©efdjeljenen Kenntnis genommen, ging idj mit £ilfe meiner

9?adjbarn an bie nähere 23eftdjtigung beS Unheils. $ie untere Seute

[teilten roir forgfältig wieber an irjren fiatj ; fein fcetfbrett unb fein genfter

waren oerrücft ; nur bie ©infuilfang (Kiffen jc.) ^atte eine Bewegung nacf;

ber £f)üre unternommen. Stnberä fafj'S auö im jWeiten ©tage. 2113 ity

bort einen haften öffnete, lagen Kiffen unb $)ecfbrettdjen jwifdjen £futre

unb genfter ; bie 2)ecfbreiteten unb bie Saben waren loSgeriffen ; Lienen

[türmten IjerauS unb fanfen balb erftarrt auf bie falte Sdjneebecfe
; fogar

bie nodj flüffige i^a^rung f)atte ben 9Beg hinter ba« genfter gefunben.

<Sdmell machte idj wieber gu, unb roir trugen bie Seute in ein warmes

<Sd)uljimmer. SSMe im erjten, War'S audj in ben anbern toter täften.

Mit etwa« (Sigarrenraud) trieb id) bie Lienen jurücf in bie Söaben unb

bradjte alles wieber in Orbnung. (Sine eingeljenbe Unterfudjung ber <3töcfe

unterliefe ia?, um eine weitere Aufregung unb ©rfältung ju oerf)üten
;
audj

fdn'en eS mir aus üerfdjiebenen ©rünben nidr)t ratsam, fie im $
fliegen $u taffen; gubem hoffte icr) auf balbige fdjöne Witterung, bie ben

*KeintgungSauSflug im freien geftatten mürbe. Um Wittag mar baS

$auS, beffen ^wl^merf nur menig befdjäbigt ift, wieber aufgerict/tet. 21(0

id) in fpäter Slbenbftunbe mein Ojr an bie ftluglödjer legte, war bie

äÖinterrufje nodj nidjt gurücfgefeljrt ; ein ©aufen unb ©raufen war Oer*

ne^mbar, als ob in ber gerne ein ftlujj über eine ftelswanb in bie

£iefe ftürjte. ©eitler ift'Ö wieber ftiöe geworben; aber mir brängt ficfy

oft bie grage auf : 9Ba« wirb aus meinen Sienen werben ? SÖie werben

fie biefen näc^tli^en Ueberfaü überjteljen ? ^ebenfalls wirb fic^ an if>nen
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erzeigen, ob bte Sßinterruhe Diejenige Söebeutung für ihr ©ebenen hat,

bic man ihr im Allgemeinen beilegt.

X)ie ^ßolijei mar ben 2$ätern balb auf ber Spur ; eS ftnb brei

junge Veute, bie, mahrfcheinlich etmaS angetrunfen, ihrem Uebermuth auf

fote^e SÖeife Vuft matten. Sie mürben oerhaftet unb nach 4 Jagen, als

ihre (Sltern mir ooüftänbigen Schabenerfafe garantirt Ratten, mieber auf

freien guj? gefefet. O^ne gütlichen Vergleich hätten ftc menigftenS gmet

SDionate ÄorreftionShauS erhalten.

&l\tv §01113. (Sine für ftaturforf^er intereffante (Sntbecfung mürbe

fürjti^ mie uns aus l'onbon getrieben mirb, auf bem Zimmermanns^

§of ber Xaffaale ©ifenbahu gemalt. sWan $erfchnitt eine große aus

©loucefterfhire eingeführte Ulme, als man in ber 9ttitte eine $)öf)lung

entbeefte, bie einen Durchfchnitt oon 8 ^uß hatte unb beinahe oollftänbig

mit £onigmaben ausgefüllt mar; au§erbem lag ber Schäbel eines

Eichhörnchens barin. Ein Zugang jur £öhlung mar nirgenbs fichtbar,

auc^ Sagten fich feine Spuren ton ftäulnifc
;

rings um bie Höhlung

wählte man 50 Jahresringe unb bie ffiinbe mar oollftänbig unbefchäbigt.

2lugenfcheinlicf> maren bie Lienen mehrere Jahre im 33efifc biefer |)öf>lung

gemefen. Vorher hatte jebenfalls ein Eichhörnchen bort gemofmt unb mar

frepirt, nachbem es baS Vodj gleichmäßig ausgegraben hatte. Der enge

Eingang mürbe burch irgenb einen 3ufall oerfchloffen. Die Sienen fchmärm*

ten meiter, unb ber 93aum mudjs 50 Jahre lang, ohne baß ber .ßouig

im geringften befchäbigt mürbe.

$ Strnrnhalrtibrr ISS!). W

VII. £itli.

^er Juli ift im 33olfSmufib als ber eigentliche £onigmonat in gutem

Stuf, er möge eS anno 89 merben. Jft aud) bie Ernte nicht

fo überreich, mie oft im Sftai, fo macfjt ber 93ien bodt) oft er*

freuliche Mengen auf Vager, meil für bie #rut nicht mehr fo oiel Stoff

öerloren geht. Drum aufgepaßt, menn in beS Sommers fonniger $eit

bie Söärenflaubolben erblühen. Der S3ien baut in jenen Jagen nicht mehr
gern, aber ausgebaute SBaben füllt er mit emfigem ftleiß. Da fpielt

bie Schleubermafchine eine banfbare Atolle. Doch, menn Du emteft, fei

ftetS üorfichtig, eine fleine Unadhtfamfeit, unb bie Räuberei ift entftanben.
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©ntfdjleuberte Söaben werben oor bem (Eingängen mit einem naffen Kel)r*

wifdj abgebürftet. 33erfäumft 2)u ba«, fo befdjmieren fidj bie aufgeregten

33ienen an ben Ijonigfeudjten, entfdjleuberten SÖaben; im $lug burd^ bie

£uft toerbreiten fic ben |)oniggerudj naa) allen Seiten unb locfen räuberifdje

9iad)barn ljerbei. ©in tradjtlofer, wie ein l)onigüberreid)er $uli tonnen

für bie gufunft beö Sien« nachteilig werben; in erfterem ftaü hört au«

Futtermangel ber 33rutfafc auf; in legerem wirb gelegentlich ba« örutneft

ber 21rt mit §onig ausgemauert, baß bie Königin au« Langel an leeren

gellen bie (Silage einteilen ober bodj abnorm einfdjränfen muß. —
2öo außergewöhnlich fpät noct) Frohnen gelegt werben, ba wirb'« mit

ber SBeifelrifyigfeit nicht in ber Orbnung fein, ftinbeft £)n in einer

ftarfen Kolonie Weber 93rut noch Königin unb bift £>u über beren ©eifel*

lofigfeit noct) nicht ootlftänbig oerftchert, fo tyängft 2)u eine Sabe mit

offener örut ein. ftinbeft £)u nad) einigen Jagen auf berfelben auct) nur

eine 9cachfct)affung«äeile, fo bift $u orientirt. «Spät exogene Königinnen

laffen mit ber (Silage oft befonber« lange auf fid> warten, bereit«

heruntergefommene Hölter werben fofort einem ftarfen Nachbarn beige*

geben. Gelegentlich magft Du oerfuchen, eine Königin auf folgenbe Slrt

beizugeben. 9lbenb« ftellft 2)u ben "Pfeifcnbecfel mit ber beigugebenben

(Jnfaffm einige cm. hinter ber ftutterlücfe auf. töing« um ben SZÖeifelfäftg

begieße circa 3 cm. breit ba« 93obcnbrett mit $onig. Diun öffneft £)u

bie ^utterlücfe, tyebft ben leeren SBeifelfäfig hinweg, fo baß bie Königin

auf Ijonigumfloffener ^nfel ftfct unb fd)ließeft ben Kaften. dlaü) wenigen

Stunben ift ber §onig oerfct)wunben unb mit ihm bie Königin. 3wifchen

ben 9tei§en ber fdjmaufenben SBienchen $at fie ihren ©ingug gehalten.

Jlnriiririitcn aus Beceinen unif ßimfoiicu,

$er gieiwttjürtjtfrorrrin i>rs gtnprramtß, ber 3tyrcn Sefem bon feinem Seben

unb treiben in 9ir. 4 beä 3a[?rgangS 1808 Äunbe gab, b,at ftdj burd) ben aJHjjerfolg

beö 3a^rc* 1888 nify abfäjretfen laffen, auf ber 5ßa^n gebeibjidjen SBortoärtSftrebeuä

heiter ju marfdjiren unb gebeult, biefe* 3atyr feinen üJUtgltebern unb fenftigen fid)

bafür intereffirenben öienenfreunben feine* ÄreifeS unb anbertuärtS an einem befinitio

besoffenen unb an bie §anb genommenen äJienenjü^terle&rfurS einen tüchtigen

SBiffenSöorratb. unb Anregung ju vettern Saaten auf bem gelb ber fdjönen Sienen«

juebt ju bieten.

gür ben ÄurS fmb 6 Sage in 2lu3fidjt genommen: 3 im grüf?jaf;r (28., 29. unb

30. 3Rai) unb 3 im £erbft, 29., 30. unb 31. 3uli). 3)er ttyeoretifdje Sbeil be$ ßurfeS

(jeroeUen SBormittagS) finbet nad) Slnorbnung be* bieSbejüglid) aufgehellten «Programm*
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im neuen Sdjultyauä in Jßiebliäbach ftott, bte Nachmittage follen jeiueileu jur SBor*

nähme praftifcher Uebungen unb jum SBefUch ber Sienenfiänbe im Äreiä benüfet werbe»,

«18 Äuräleiter finb gewonnen bie Herren 3orbi, iJorfte^er in floni$ unb ®ci)orer,

Äehrer in 2Itti3Wt>l.

3Rit bem ÄurS foU eine Heine Aufteilung bie nenwirthfchaftltcher Öeg en»

ftänbe »erbunben werben, Worauf wir SBerfertiger öon folgen betfufd Sefchtcfung

aufmerffam mad)en. 2lu3ftellung3gegenftänbe finb an ben untergeidjneten ©elretär

ju abreffiren.

^ebermann ift jum Befuge unfere$ ÄurfeS freunblichft eingelaben unb fottte eä

un8 namentlich auch freuen, wenn biefer ober jener „SRitetbgenoffe" ben Anlajj ju

einem 33efucf> im fronen Dberaargau benufcen Würbe.

SBiebliSbach, ben 9. 2Rai 1889.

^tenenjüchter herein be$ StpperamtS:

f. £d)iti)rr, Notar, Sefretär.

fjteridjt über btc ctljätigliftt des §imen?ürijteri!erriu5 oe« |Bnnc!rt|jal3 nno

|(mgebung pro 1888. Qin Sprichwort fagt: „3)ian toll' ben lag nicht »or bem

Abenb loben;" wad auch bad 3at;r 1888 bie Jinfer i e& rt, ^iemat 2)iai fd)lug

ba$ ^mrerhcr3 OolT fyofcv 2ßonne unb „homgfüfce" Hoffnung erfüllte baSfelbe; ba

fam aber ber oon Sott $(uviud ju fet)r gefegnete Sommer unb Alleä war bat)in —
faft ganj leere Äörbe unb Säften jeigte und ber ^»erbft. — Xrofcbem arbeitete unfer

herein baä ganje Jahr hmburaj unuerbroffen unb mutljig an feiner Aufgabe weiter,

rote Nachftehenbe» jetgen wirb:

I. 2>er Horftanb oerfammelte fid) ben 17. 9Mrj 188S in ber Speifewirthfchaft

in Unterfulm jur:

a. ^eftfefcung be$ Programms ber näcfcften ©eneraloerfammlung.

b. Bereinigung Ter Sittg lieber lifte.

II. Xer 8. April 1888 finbet bie ®eneraloenammlung im Gafe .§auri in Neinacb.

»erfammelt.

2?ibe Nr. 2 ber idjweij. Bieuenjeitung pro 1889. — Grgänjenb bemerfe

noch, bat; bie Statuten für bie #onigbepotS oon ber SJerfammlung jur noa>

maligen Surchbcrathung an bie Äommiffion jurüefgewiefen würben.

III. 3ur geftjefcung beö Programm« ber näcbften Öenerafoerfammlung oerfammelte

fich ber Horftanb ben 20. üKat 1888 im S3ab Schwarzenberg ju @ontenfa?iotil.

IV. 25er Verein oerfammelte fich °*>» 3. Juni 1888 im (Safthof jum üöwen in Sein«

Wtyl am lieblichen öaltwolerfee.

Verbanblungen:

a. Sßerlefung unb (Genehmigung be§ ^JrotofoHOer legten (Beneraloerfammlung,

b. Verlefung beö Jahresberichtes pro 1887. (Vibe Nr. 6 ber febweij. Siesten«

jeitung pro 1888.) — Verbanfung beäfelben.

c. Neferate über:

2>en SnftruftionälurS in 3"8 s$räftbent Dr. Suefj). $ie notb»

wenbigften Sienengeräthfcbaften (berfelbe).

$en jetgen Stanb ber Sienen in B>iefi0Cr (Gegenb (.^>err Sehrer öallifer),

2)ie iöebanblung, Aufbewahrung unb Serfauf bed ^>onig8 (^>err Selker .^>cij),

d. ^iraftifche Uebungen:

einfefcen oon ©abenmitteltoänben in Nähmehen.

Vermehrung ber Bienenoölfer burch Abtrommeln (auf jwei »ienenftänben) t
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e. geftfefcung be« Berfammlung«ort« ber nähten ©eneratberfammlung (Ort:

Unterfulm — 3eit: Wonat September).

f. Sa)tufjrebe be« #errn Bräfibenten.

V. Den 22. 3uli 1888 berfammelte ft<h ba« Äomite in Berbinbung mit ber §onig*

bepot«fommiffion im Bären in 3ejWbI, um bie bon ber Öeneralberfammlung

jurücfgeWiefenen Statuten für bie §ontgbcpot« einer neuen Beratung ju

unterwerfen.

VI. Die 3. öcneraluerfammlung pro 1888 mürbe in ber Spetfewirthfchaft ftä« in

Unterfulm ben 2. September abgehalten ; biefelbe berjeigt

:

a. Cröffnung«rebe be« $errn Bräftbenten.

b. Beriefung unb Genehmigung be« Brotofoll« bom S. 3uni 1888.

c. @nbli<6, Werben bie Statuten für bie fcoiugbepot« in erweiterter Raffung

angenommen; fte lauten nun:

§ 1. gtued ber Depot« ift: Zerrauf bon nur äa)tem Bienenhonig,

(Srjielung eine* rentablen greife* unb leisten 2lbfafce« unb in ftolge

beffcn Hebung ber Bienen judjt.

§ 2. 9tn Drten, wo sJMitgtieber finb, werben Depots errietet, menn

fia) Uebernebmer finben. 'DtöthigenfaH« fönnen fold;c aud) an Drten

erftellt Werben, mo feine "iJHtglieber ftnb.

S 3. Der Berein übernimmt bie ©arantie für ben fconig, meiner

in berfcb>ffenen ©efäfeen berfauft Wirb unb bie ©Uferte be« Berein«

trägt. »Ufjbraudj ber ©tifette wirb gerichtlich berfolgt. Die (Stifettcn

werben bom Berein mit laufenber Kummer unb bem Bereiu«ftempel

berfeljen berabfolgt.

§ 4. 9lur 3)UtgUeber haben ba« Redt/t, §onig in bie Depot« ab--

juliefern, unb jwar nur felbftgeWonnenen, unb nur ber herein ift bt-.

rechtigt, £onigbepot« 3U errieten.

§ 5. £onig liefern in bie Depot« juerft bie 3)iitglieber ber betr.

Drtfchaft, beren Reihenfolge burcb/« Soo« beftimmt wirb; jebocb, barf

ein 3)iitglieb nicht mehr al« 25 Äilo auf einmal liefern. 9taä) Berbrauä)

be« .$onig« biefer 2Ritglieber wirb bon anbern Depot* ausgeholfen.

3üd)tern mit mehr al« 20 Bölfern ift geftattet, auch au«toärt« mit ber

©tifette be« Berein« £>onig ju berfaufen, jebocb, nit^t unter 10 äilo.

§ 6. 3«r leichtern JRegulirung be« &onigberfauf« Wirb eine 3entral=

ftede gefdjaffen, Welche benfclben $u überwachen f)at. Diefer wirb je

ein SHttglieb ber Drtfd)aften, in Welmen >ie Depot« ftnb, beigegeben.

Die übrigen Depot« ftehen unter ber ä^ntralftelle.

§ 7. Der Borftanb be« Berein« beftimmt ben Brei« be« §onig«

nach ber ftrühltng«* unb Sommererntc.

§ 8. SJHtglteber, Welche nia)t ächten Bienenhonig liefern, werben

mit 50 gr. gebüjjt, au« bem Bereine au«gefö!offen unb beren tarnen

öffentlich befannt gemacht.

§ 9. 311« Depot«ha(ter tonnen SWitglieber unb Ärämer angenommen

werben, Welche fich biefen Statuten unterjieben.

§ 10. Depot«haIter, Welche biefen Beftimmungen nicht nachfommen,

Werben bon ber Sifte ber Depot«&alter geftria)en unb ebenfall« offene

liö) befannt gemacht.
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§ 11. $er herein gewährt ben 2)ebot*$altern 10% 93erfauf*gebü^r.

§ 12. Sieben ben 2>ebot* fud^t ber 93erein aueb, burd) Steifenbe

auswärt« Slbfafcgebtete ju eröffnen, Weidjen bie gleite SSertaufSgebü^r

gewährt Wirb, iüie ben 2)ebot*b,altern.

§ 13. $ie Statuten für bie #onigbebot* ftnb für fämmtliaje 2Rit*

glieber berbinblidj.

d. 911* Slbgeorbneter an bie XXII. äi?anberberfammtung be* 93eretn* fdjWeij.

33ienenfreunbe, Weldje in ©djaffbaufen ftattfinbet, wirb unfer bereite £err

^ßräfibent bejei$net.

e.
s8efbredjung ber ftrage: „'Jöa* fann man tfyun, baf} ba* viele ®elb, Wela)e*

für ben Slufauf bon tfrainerbienen in'* 2lu*lanb Wanbert, t}\tx bleibt?" —
S)a^erige 33efdjlujifaffung.

f. Referate:

Einwinterung ber 33ienen (§err Dr. ©uejj, ^räfibent). 2)ie Soraüge unb

Watyl) eile be* ©auter'fdjen unb ©fad;=s
:ßaulifd?en 2lu*laf$abbarat« unb

bie frübere unb jefcige 2lrt be* ©ac^SauSlaffen* (§err »ijebräftbent

öabler).

g. 9Rittb,eilungen über ben 3Ritglieberbeftanb.

h. ^iraftifc^e Hebungen:

bereinigen eines Weifellofen mit einem weifelridjtigen 93olfe.

Unterfudjung unb (Einwinterung eine* bieSjäbjigen ©djWarme* im ©ürti;

Jeferfaften.

i. SJeftimmung be* näa)ften 33erfammlung*orte*. (Crt: ©djöftlanb; 33c-

ftimmung ber 3e^ bem $orftanbe überlaffen.)

Siebe Okneralberfammlung nafym ben gan3en Xag in Xnfbrud). —
§abe noa) mit3utf>eilen : 1) bafj bura) ©rridjtung eine* $onigbebot* in 2eufen=

ttyal nun 10 ÜJemeiuben fold/e beftfoen (btbe 9lr. G ber fdjWeij. SJienenjeitung bro

1888); 2) bafj ber herein auf Gnbe 1888 nun 77 3Kitglieber säl>lt, Weldje ftd? auf

21 ©emeinben ber ^ejirfc ftulm, fienjburg, 2larau, Böfingen unb be* Ät*. Susern

berttyeilen; aueb. ift biefer ©djwarm weifelridjtig, benn er befifct aud; ein „Lienen*

mütteröjen"; weldje* iöeifbiel nacb,geahmt ju werben berbiente.

fc«ü faj'lttQuib, Üet>rer in Unterfulm, 3tttuar.

#rrtdjt bts gereins beut fri)er gtenntfreunbc ht» ftntttond freiburg für feit

Jalj« 1887 unb 88. lieber bie ©rünbung unb bie ©djidfale unfere* herein* ift

bereit* in ber Sötenenjeitung bon 188G bie SRebe geWefen. 2>er söerein &ält jäb>ltdj

brei «erfaminlungen, nämlicb, im ftrü&linge, ©ommer unb $erbfte; biefelben »erben

bon einem au* brei 2Jiitgliebern befte^enben SBorftanbe geleitet. Sei jeber 93er--

fammlung werben 2 fdjjriftlidje Referate au* bem öebiete ber 33ienenju<$t beriefen

ober Vorträge gehalten, weldje jebe*mal einer freien iöeurtfyeilung unb 33efpred;ung

unterworfen werben. 9tadj ber 2)i*fuffion unb ©rlebigung ber übrigen bereinige»

fdjäfte werben an einem SBienenftanbe »raftifrf|e Uebungen vorgenommen, wela^e jum

leichtern Sierftänbniffe ber beb^anbelten Referate bienen fotten, Wenn bieftlben nämlicb.

bra!tifcb.er 9Jatur ftnb.

2)ie einnahmen unfere* herein* beftetyen in einein (Sintritt*gelbe öon 1 gr.

bon icbem neu eintretenben SJHtgliebe, einem Jahresbeiträge öon 1 ftr. per 3Äitglieb

unb in ®efcb;enfen bon greunben unb Sönnern.
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Sie 93ereinäbibUotb>f, Welcb> bon ben einjclncn SWttgltebern fleißiger benüfet

Wirb, alä in frübern 3afren, hÜV &ü 63 iüänbe. Unter ben äJienengerätffen,

Welche (Sigentfum be$ herein« finb, unb bie laut ©cfafcung einen SEBertb, toon 7G6 gr.

faben, befinben fidj mehrere §onigfä)lcubeimafd?inen, 3Badjäfd)mel3apparate u. f. W.

Siefelben ftefen ben SHitgliebern 3ur Verfügung. Sn einem Sepot finben fie Öe^

legenfett, ttunftwaben, £oniggefäfee unb (Serätfe aller 9trt jum ©elbftfoftenpretfe ju

laufen, unb e3 würben in ben Sauren 1887 unb 88 für ftr. 737. 35 Mnfäufe gemalt.

2ln einem 3)ienenftanbe Werben ftetsfort jur Hebung ber üienenjudjt praftifefe 93er«

fuä)e gemalt, woburd) bie in ber 3*' lun9 befannt gegebenen entbedungen erprobt

»»erben.

Ser «erein berfammelte fic^ im 3at>re 1887 in Bübingen unb in Safer«:

T. «erfammlung in Bübingen, ben 11. Slpril. »ertrag über 9Iufcen unb SBer*

Werbung beä §onig« unb be$ Sttatffeä bon öerrn 3iertfä}b, Sfierarat.

Referat über UeberWinterung unb Prüfungsarbeiten am öienenftanbe.

93i(bung eines neuen «orftanbe«; ^räfibent: £err ^ungo, Safob in OJalmiS;

Äaffter: .£>err SMber, ^ah>b in Safer«; Stftuar: £err %a\tl, ßefrer unb

Sitbliotfefar: öerr 33äri«wi>l, ©efunbarlefrer, beibe in Bübingen. 33efd)luj$:

faffung über ^Beteiligung unfere* herein« an ber lanbwirtbjcfaftlicfen

SluSfteüung in Neuenbürg.

II. 33erfammlung in Safer«, ben 29. Sluguft. Sie nod) tebenben ©rüuber

unfere« herein« werben jum Sanfe unb in ^nerfennung ber für Hebung

ber Siieuenjucft geleifteten Sienfte 3U ©frenmUgliebern erhoben. Referat

über bie Einwinterung ber 33ienen v>on £errn ßefrer (Sgger. Referat über

ben ©tanb ber Lienen von Gerrit »ertfe^t;, Xb,ierarjt. Sa8 33ürfi=3efer=

fbftem, feine Ginrid)tung, »ortfeile unb WebanMung. SJefpredjung über

§onigabfafc unb ßrridjtung eine« Sepot« jum «erlaufe äd)ten $omg«.

^Jraftifdje Uebungen am SMenenftanbe, wie $omgfd)leubern, »efeftigen ber

3HtttelWänbe u. f. w.

3m 3atyre 1888 fielten Wir 3 5}erein«oerfammlungen:

I. 93erfammtung in Sübingen, ben 3. Slpril. Prüfung unb ®enet)migung ber

33erein«rcd)nung bom 3afre 1887. Vortrag über 33ereblung ber Lienen

burd) &errn «Pfarrer 9teufau« in Böfingen. SJerlefung eine« Referate« über

Äöniginnenju^t. Sie in ber jtoeiten 33erfamm(ung be« legten %al)Teb be«

merfte 33efpred)ung bon ber ©rridjtung einer SierfaufSfteUe für garantirt

reinen .§onig wirb auf Antrag bei $erm Dberamtmann 'öertfdjb in Safer«

jum $3efd)fuffe erhoben; bie alte „3äfrtngerftabt" Wirb al« ©ifc biefe«

Sepot« beseitiget. 2luf einlabung be« Sit. 33orftanbe« be« herein« fd)Wei3.

33ienenfreunbe gut »etfeilung an bem erften, interfantonalen ^nftruftion*»

furfe jur ^eranbilbung öon ffianberlefrern, Welver auf bem Sofenberge bei

3ug ftattb^aben follte, Würbe auf Anregung be« ^errn Dberamtmanne«

S8ertfcb,ö befdjloffen, unfer 93erein fabe fief bureb^ 3Wei 3Ritglieber baran ju

beteiligen, borab buret) ben ^errn ^Jräfibenten 3ungo unb ^errn Softo,

Stepfan, in &eitenrieb.

II. »erfammlung in SJtariafilf, ben 21. 3Mai. Vortrag über bie natureUe unb

fünftlicfe SJermefrung ber Sjienen. s2ln ©teile beS ben ifftonirenben ^öiblio*

tfelar«, §errn 93äri&WPl, Wirb gewählt: C>err 3urfinben, Sefrcr in Sübin*

gen, unb ald 2lftuar: 3offo, £eb,rer in ^eitenrieb, an ©teile be« ebenfaO«

bemifftonirenben §errn ftafel.
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IH. 3?erfammlung in Safer«, ben 26. Stuguft. Vortrag übet bie esftenjbebins

gungen bcr SJiene. Vortrag übet bie bic«iährtgc (Sinminterung imb 95er*

promantirung. Mbftattung eine« langem 23erid)te« übet ben im »prtl ftott*

gehabten 3nftruItion«rur« auf bem 9tofenberge bei 3ug. $rafttfd)e Uebungen

am ©tenenftanbe, mie Seteinigung jroeier SJölfer u.
f.

tu.

2)a« 3ab,t 1887 lann bjerort«, roa« §onigertrag anbetrifft, al« ein mittelmäßige«

bejeidjnet roerben; bie meiften SBtenenjüd)ter geigten fid) mit ihren ©rfolgen jiemlid)

jufrieben; bagegen mar ba« toerfloffene 3ab,t bier , h>ie nad) ben 3eitung«bertd)ten

aud) anberort«, ein SWißjahr, ba« oieQeicbt mentge feine«gletd)en aufmeifen !ann.

25a« b^itlicbe ftrühling«toetter befleibete 33äume unb Siefen mit bet fünften »lütben s

prad)t; bie lieben Lienen fanben unb fammetten gat emfig £onig ein; ibre $olf«*

jabl mud)« mit jeDem £age, unb batb ftellte ftcr) bie Sd)roarmluft in fold) gefteigertem

©rabe ein, baß mand)er Äorbbienenjüdjter mit bem Raffen bet Sd)tvärmc nid)t emfig

genug 3U SBetfe gehen tonnte, unb fo fam e« benn oot, baß oft 3—4 Sdjroärme

fid) mit einanber bereinigten. sJiun mar abei bie #errlid)feit gu (£nbe. 6« trat balb

bie tangan^altenbe ungünftige Witterung ein. Sie guten $tend)en fab,en ftcb genötigt,

ihren 'öorratb, anjugreifen; bie erhaltenen Sd)n>ärme aber mußten fortroftbrcnb ge*

füttert werben. Äit« ÜÄangel an Jrad)t Nörten bie Königinnen frübjettig mit ber

(Berlage auf; im #etbfte Ratten viele 3>nter, meld)e bie 9iotbJütterung gum Qtotüt

ber (Sterlage untertaffen Ratten, honig; unb ttolf«arme Störte. 3a blreict^c Sd)märme,

namentlid) fold)e in Äörben, finb bereit« bem junger gum Opfer gefallen; benn manche

Äorbbtenengüd)ter unterließen bie Slothfütterung gang.

Xrofcbem bie Witterung bcr 9iienengud)t fd)on mand)e ^a^re nid)t mebr red)t

günftig mar, fo fönnen mir bennod) mit greubeu bemerfen, baß bie Witgltebergabl

unfere« herein« von %a$t gu $ahr fid) mehrt; mäb,renb ber herein im Sa^re 1886

laut 3krtd)t nur 65 'iDiitglieber jä^Ite, ift bie $a\fl berfelben bt« jefct auf 73 geftiegen.

3roar bätt e« fd)mer, mand)e Sanbrnirt^c oon bem großen 91u$en ber rationellen

9Menengud)t gu übergeugcn; bod) geminnt biefer fo fd)öne ©rmerb«gmeig aud) in

unferm »egirfe immer mehr 93oben, fo baß mir einer fröbjid)en 3ulunft entgegen

bliden dürfen.

3lm Sd)luß unfere« 83erid)te« angelangt, benuben mir bie Gelegenheit, ben $or*

ftanb be« herein« fd)mei3erifd)er ©iencnfreunbe für ibr gemeinnü$tge« Unternehmen

unfern innigften 2)anf au«3ufpred)en; menn aud) öerge unb meite Ztjältt un« trennen,

fo bleibt bod) ba« 93anb be« gemeinfa'iien Streben« unb be« Solibarität, ba« bie

fd)meig. 3mfer umfd)lingt, unjertrennlid). 3m Sinne biefe« gemeinfameu Streben«

merben aud) mir greiburger unfer 9Röglid)fte« aufbieten gur Hebung unb 33eförberung

ber SMenenpflege. 3Kit innigen Smfergruß!

Bübingen, im Januar 1889. |ibb Inngo, ^räfibent.

Streun 3olfo, «ftuar.
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JRonatsraport i\tt apijtifdmi Stationen.

mai 1889.

3?<ttcootfd)laa lajc mit Xcfijiten Stellt

kB kg

ibigoituhjeii 10,4 2,4 y

•pumton lS,o ö,b 14

jiuuttrii n,7 > > *f
^,7

•

7 13

jtiriiv i il/i 12 18

Jjfarcaaj ltj,3 3,7

)

15

urntletucy 10,6 2.3 10 16

Äappel 5,1 1,5 12 21

2Bienat$t 11,8 1.Ü 0 16

Jrogen 2,G 1,6 17 14

2Utborf 2,8 0,0 11 7

Äugern 2,1 14 15

Unterftrap 13 . 2,7 10 15

jReibenbad) bei Söol*

tigcriji 'JJem 2,4 1 15 20

Cltcn 3,0 0,0 13 18

Sie $rübja$räernte quaüfigirt fid) fomit faft allerorts als unter mittet.

gramer, ftluntern.*
Jltijeigen.

|Ietettt*(mfeigen,

gas apififdje ^tufeuui

in 3"8 8<^t raffen Stritten feiner Eröffnung entgegen. Sie Solalitäten ftnb

fertig erftellt, bie ^nftallation ift im 0ang. SDlandjerlet ©egenftänbe oon allgemeinem

^ntereffe, öou ^iftorifdjem, nuffenfe^afttietyem ober prafttfdjem Söertb^e, djaralteriftifdje

2bpen ber oerfd)iebcnften Otiten ober SJölfer mögen nun erft ben tynen gebütyrenben
s$la$ einnehmen, gu efyren tyre Sdjöbf«/ gu belehren bie 9ia<b>elt.

@ang befonberS aud) foll bas 3Äufeum eine Sammlung beä Söeften werben, nmä
an 3Bo Urningen, 0erätb,en :c. bie ©egenwart bietet. @S ergebt iomit an alle 3mfer*

freunbe, 2Ränner beä 3Hci&etö unb ber fteber, Arbeiter im Saboratorium Wie im
33ienenftanb, bie freunblidje (Sinlabung, bie oerborgenen <3d)ä$e, bie i&r Safein im
füllen SBßinfel ungenüfct berträumt, an$ Stdjt gu rüden.

Marren beS bienftfertigen görbererS unfereä öaterlänbifdjen 3nftituieS aud) feine

befonberen Hu3gcid)nungen — Wir ^offen bennod), ber 3C)>veU,

§auftt'\nt jum fdjroet|rrifrfjen api(iifrtjrn pufrum
ju liefern, finbe im gangen Sanbe ein freunblicb, ©d)o, bem Sßorte folge bie Xf)at.

SRöge baö 3Bert SJieler ein c^renb Senfmal werben beS öeifteS, ber gegen*

Wärtig bie Scbweigerifdje 3mferfd)aft befeelt.

Sanf allen benen, bie bem 2Rufeum gu ©igentb>m ober Ietyweife 3tyre ober

»nberer SSerfe übermitteln.

Dct HotRaatC des Vereins Srfimeij. ^irarnfteunife.
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SBegen $erfteHung '.teä neuen a9ibliotf>ef=$er}eicbniife3 gelangen toetyrenb bem
gjlonat 3uli fein» oüctyer jur 3>erfenbung. diejenigen 3Bttglieber, h?elct>e länger

cli 3 SJtonat» im Befifc bon Sutern aus bet SkreinSbtbliot^e! finb, toollen bie^

felben ung .aurnt bem »ibliotb^cfar jufenben.

2)a3 in 9Jo. 4 ber fcfjtoeij. SBienenjeitung angelünbigte fieb,rbud; tft crföienen

unter ?cm Eitel:

irr Mfriflr lürnrnnatet
von

%cUt, $)fattet in ©Hm, ftrmnev, Mret in ffunfem*3urun,

Sljeüer, Hofenßetg, 3ng.

3m Selbltoerlage In tferfafln*, jtfrm gebunkn «fr. 2. 70,

franfo ^er ^5 oft gr. 2. 80.

firfrre alle in mein fad; rtnfd|lagrtibeit ^iettettgrrätlifdfaftetu

£1 rtm p flu rt d| * M)m C h c r mit bo^ertem eieb unb beftfonftruirtem

©d&raubemierfcfjlujj gr. 11—14. — unb mit Äupferunterfafe gr. 16. 50.

II rttt d)rttfjirtrrttc, fel?r gute, folibe frr. 3. — , geringere nur gr. 2. 20.

gerner &0nuein0adj$rdjin*li*r, futtertrögü (
jttJabcneingirljcr, IPftfrlhäfigr,

ödjujflVmfpri^rn in 33lecf;, äujjerft folibe gjanigbiuijfen naa) jebem Quantum, billig,

Donigkfflrl jc. ic.

5- Jltttormaff, ^pengfer, ^aar, Ät. 3ug.

ökrkrßinpr jüpen-pennt
liefert biHigft unb reellft

©rtginalpödic u %v. 16. — franfo.

jttaturritiroärmc im 9)Jai unb %uni ä gr. 12. — franfo.

in ^llkttriQ, Dberfrain.
^telsfifl« ««if ^«fangen.
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§. «5mfer, ^lefferfdjmieb,
$vxxnnet\, $t §ü)ww.

Mtxkatm tiou jBicneitgectitlj^aftett.

©mvfefyle fämmt(i$e für bie SBienenjucbt nötigen, mit Garantie verfertigten

0erätb>: SdjffH&crinardjinen, aujjerft folib unb vraftifa) fonftruirt, "StbbcAfungs-

VMfttt, gemö^nlia?e unb neue Rorm (mit feinem ©djnttt), ^dniüUngsraelTer unb

<£rü<ft*tr, 3*tt0tll, lange unb rubere, öraftifc$e ^orrn (gut broncirt), £*tbmttttt,

boVVelte unb einfache, -»laudjmofrfiincit, gulUttKWtte , |5dfü(ltäfi0f , $*Mtt
u. f. tv.

%pUbtmtvk&%*ftvn Xdjötxcv gl abritt.

mebjfaa} btvlomirt,

in befannter foliber unb aivetfmäfjiger Äonftruftion,

25 kg. ^altenb ä gr. 3. 50

10 „ „ „ „ 2.

empfiehlt

jimon fiülli, um. Ilten

iWftnllnjnjufnfabrih

liefert

Vi Äilo fioiüfilii.rfjfrii ii gr. — . 10, bei 50 ©tücf a $r. — . 10
1 „ „ ii „ — . 20, „ 50 „ a „ — . 18

2 „ „ ä „ — . 4<\ „ 50 „ h „ — . 35
5 „ „ ä

ff
— . 60, „ 50 „ ä „ —. 55

10 „ fjonigkrffrl » „ 1. 6u, „ 10 „ ä w 1. 60
25 „ ( , ä „ 3. — , „ 10 „ a „ 2. 90

_; Vtomptt llfbifwiinii, txahtt ArGcil.
m

_Z_ ...
-

gönnen-^acG*fd)tttef$er
genau nacb ^efer, garantirt für einen innern öifcegrab von 75—80 ®rab GelftuS

bei äußerer ©onnenroärme Von 25—28 Örab, folib unb ejaft gearbeitet unb ange*

ftridben, liefert fofort auf jebe 23abnftation ju billigten greifen. 2lud) fotdbc Von
beliebiger öröjje merben fofort angefertigt von

3(tt;v $8<wmann,
.Hunfttvabenfabrit in lUulUitiiUMi bei äßintertyur.
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©arantirt biegte, feb> folibc

mit ftarfem Sra^tbügel unb ^anbeifenfufj, 25 Ko. k Jr. 3. 50 unb 15 Ko. fyaftenbe

k gt. 2. 50 liefert prompt

81. Ztotfct, Spengler, Walter*.
NB. Sei 9lbuabme tton 1 $ufcenb iO°/o Rabatt.

f*iMillihrtlnMi au^.ganj reinem 3ßad)fe mit ber 9tietfcb>'fa}en treffe fo bümt
gllUUUUUUlll ald möglich fabriäirt au$ bie£ 3ab> mieber ä £r. 5. — per Äilo

©fruarfr gaer, Harburg.

^«SSTi
lf

Fabrikation ton iJintmgrrät^fitiaftrti. M

%

JST
greift I. feUfft

3. 3. §nkr& @ol)H,

iWefferfdjmiebe,

9J}ettmettftettett, &t. Sfiridj.

empfehle fämmtlicbc für bie »ienenjuc^t nötigen mit I Garantie oerfertigteu

©eräti : Abb c rtihi n ix s inr ITr r (fein gefdjliffen) , ^rinignngsmrftr unb fuiidun, Saugen,

lirbwtfffr. bereite unb einfache, fiaui)nafiijinfn, lUaürnairfitr, futttrtrSBf, HJrifflltäfa,

^frjirnbrrmarrfjinrn, sc. :c.

©icbctöcrfäiiicrn Matt

ienen
liefert

gttottf ©allßttt, ßieiteujfidjter

ftanton Ccffin — föttltVC — bei £ocarno

30oi Juni ?ufi

1 bc'rurfftete Königin
Sdjroarm oon l

/i Ätlo

Scfyroarm öon 1 Kilo

<Scö>arm toon 1'/» Kilo

frr. Sic.

8. —
16. —
22. —

&r. 9tp. ftr. «p.

7. 50
i

7. —
15. — 14.

21. — 20. —
- |*4.-

rw. :Kp.

6. —
12. —
16. —
22. -

8t. SRp. !
$r. «c 1 §r SSp

.

5. — 1 4. 50
|

4. _
10. —

|
9. — 8. -

14. - 12. - 10. —
18. - 15. - 13. 50

SSerfanbt toon Königinnen unb ®cb>ärmen per %o\t franfo.
3at)lung erfolgt burdj ^oftmanbat ober Üiattyna^me. 3ebe auf ber Seife ber»

unglüefte Königin toirb fofort gratis erfefct. 9ieint)eit ber 9taffe unb Transport foirb

garantirt. — Sei größeren Stellungen nürb entfprcä^enber Rabatt gewährt.

3ucf>t nac^ 2lu§mar)l. — prompte unb geuüffenbafte Sebienung.
3Die beften JHeferenjen.

fe». EElrm bittet ut wcrfittfrett

!
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itofkiniffler, prtiatwrltaiiii
in

gtt |la??cirö, &efltu%
fann einige ©dbtoärtne franfo Sßerpacfung unb SranSbort $u fotgenben greifen abgeben:

1 <5(&>arm k 1 Äilo . . . gr. 12. —
1 n i>

1'* " • *
*

1 „ 2 „ 13. —
Jlupaumer, Vorfand in Jt. |la#itf0, (Eeffin.

L ^irris nn iicr örtjuircjcrtrrticn Äueßrllung in ftrurnburg 1888,
|j

3taHent^e Stetten
liefern

(SMritöür ©tpjjä, ©iencnjütfter in ÖüUittJDtta, Sefjtn,

Sefi^cr ber "Sienenftänbc ton ^rofeffor 9Jtona.

8rit dtt 8eniTun9 .

Äefruffiifte Srfimarm oon

V, ftifo.

Stfinutm von

1 Mo. l"

non

tfr. S. — $r. ^.
1.— 15. mai .... i< 7. 50 „ 15. — 22. — ii

16.—31 7. 50 „ 14. - " 20. 50 ii

1.— 15. Sunt .... " t . i' 19. — ii

16.—30. „ .... 6. 50 „ 12. - n 17. 50 i'

1.— 15. 3uli .... 6. -
„ IL - n 16. — ii

1 1 • tt . « • • n 5. 50 10. — " 14. 50 ii

1.— 15. Sluguft . . . i' 5. — „ 0. 50 n 13. 50 ii

16.—31. ... ii 5. — !• 12. 50 ii

1.— 15. September . . ii 4. 50 „ 8. 50 II 11. 50 !•

16.—30. „ ii 4. — „ 8. — ,l 10. 50 II 13.

1.— 15. Dftober . . . i'
4. — ,, S. Ii 10. 50 II

13.

16.— 31. „ ... n 4. —
j

s. - II 11. — II 14.

Gine auf ber Seife berunglücfte unb fofort narf> 2lnfumt surücfgefanbte Königin

tt-irb gratis erfetjt. SkjaMung obiger greife lammt Iranäportfoften erfolgt burd)

^oftnadmabme. Gräfte ftöniguuucbt mit SfuSmabl ber frä»tigften Hölter. Gine

©enbung toon 10 Königinnen ober Sdjwärmen geniest 5 ü
/0 Rabatt, eine ipldje ucn

20 gentefet 10% , eine folcbe t>on 50 Äömginncn 15°/
0 unb eine ©enbung v>ou

100 Königinnen ober ©cbwärmen geniefit 20 '% 9(abatt. 3'» «yrnbling werben laubee* -

übtidje Störfe (ÜJiobilbau) Volfreid) unb mit 9iabTung$r>orratb nir einige UCocbeu 511

fvr. 30 unb barüber, je na* bem öehJicbt, öerfauft. liniere girma Kt im <ibgenöm=

j(ben ^anbetöregifter eingetragen.

einjige 9iad)folger be8 SßrofefforS ÜDiona,
in SSeffittjona, Xeffin.

lmluta
auä garantirt reinem 33ienenh>adi8 , pramirt auf ber

XXXIII. SBanbertterfammlung beutfcfyer unb öfrerreidjifdj*

ungarifdjer 93ienenjüd?ter *u ÄremS im Safyre 1888, offeriren

ä KUo 4 -Warf, bei größeren (Entnahmen billiger. SRufter fteben ju 2>ienfteu.

Jranffurt a. Dber. Ä ., # ^ ...

Öarttuttg &nljue,

iliadjslilfiiljf, gaadisamaren- unD gunftroabenfatirfh.
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$ie $iettenfd)remem
Don

Hf. SBtenenaüdjter auf ©fa«, Hfllfien, ÄtS. @t. ©allen,

liefert auf fefte Seftettungen $in:

gmitÄ-Srijlfuicrmnfrijiiwit für alle SEBabcngröfjen paffenb, geräuf<§to8 ge$enb unb
folib (mit ober ob>e ftujigeftett).

^ndjöprf(]*«B t»on (Sifen.

IPoljnungrn, (SinftlkafUn ttifi» pchrbruten (^iaoiffon) nad) alten oorfommenben
SMafcen einfad^ unb boppelroanbtg.

ffrtiac Uähmrijnt aller SMmenftonen.

flähmdjcnljolj öon ßinben^olj, beliebige Didfe unb SJreite, überhaupt alle möglichen

in ber ©ienenjud&.t öorfommenben ©erätye. (Sknaue SJtafjangabe ober SRufter,

foroie Ängabe ber nädjftgelegenen @tfenba$nftatton ift ertoünfc^i.

@3 empfiehlt fit^ beftenS

£811. J£tiifr*te, »enfen, St. Satten.

(Jkbritatum und Jtapr
toon allen 3ur öienenjudjt nötigen

von @tto §ailkl, ^rmatingen C$l)utaau).
I. SPreiä Neuenbürg 1887. I. Siplom 9tapper§wpl 1888.

I. Siplom SBßeinfelben 1885. ©offau 1888. ®%äffRaufen 1888.

12 2>iplome unb ßtyrenmelbungen.

JJrcteraurante grati« und franko. — ©arantic für §oUbitnt.

Sret^unbert Matt grämte,
»tenentoo^nung betreffenb. Hähms in tttfincr vttufUn Jjrftüli|tr. Sufeubung
umfonft unb frei.

©tt0 in gltdWW, 9?gba- ftranffurt a. £).,

(Srßc fuut|iuwbenfabTUt, #ienenh>irtb,fcb>ft unb bienennurtbjctyaftli^e

©ebraucb^artifel (Dampfbetrieb).

^abrikitan und Jäger
tton allen jur

^trttrn|u4it nöttiigm IRafdiinrit unb <5trätl)fd)ßftf»

Don |i»
f). 5d)ärvci\ SDtefferfdjmieb unb 93ienenjü(^ter

in ütcunfu'd), Mt. Sajafffyatfen.

5 mit jprcij? ^chronic ^jyromi mt6 ^fitinmet5un$en.

Verfertige fteUfort

f)Oiiiiifdileulieritt|iljiiien, m Stenenmotinnngeiu
Sur ba$ bi$ an$in gefdjenfte 3utrauen 6cften6 banfenb, empfiehlt ftdj fernerhin

£ötrri|cr, SBienenwtrty, $>a§(e, £t. Vugcrn.
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& Stiller, gfljjn, |fe|r|it|mieii
in

§f*5riftant oott Bienengerätljfdiaftlii, empfiehlt:

^bfertfalanssnirfftr (fein gefdjliffen), gUtiipngomrffrr unb ftrii(hrf,3ii|tl,

beftcS elftem, Jtak«rfrr unb $ii4Mif4iitl.
6ämmtlt$e Artifel finb nacb, ben neueften ©bftemen auf Garantie berferitgt.

(EelefiMo jgjrfueM,

gienenjfidfter in Penfcrifio, ©efftn,
langjähriger Lieferant bt£ $ereitt£ fdjtt>et$ertfd}er Sienenfreunbc,

liefert fd)öne italienifa)e Lienen ju folgenben greifen:

5Kai 3uni 3uli Auguft 6cpt. u. Dftob.

eine befruchtete Äönigin ftr. — 6 6 5 4

ein «Sdjtoarm „ — 15 13 11 8

SranSportloften ju Saften be§ »efteOer«. (Sine unterfeeg« berunglütfte Äönigin
tuirb gratis erfefct, wenn fie umgetyenb franlo retournirt tvirb. 3a^unÖ burd) ^oft*

manbat ober gegen 9taä)natyme. S3ei bebeutenben 93efteltungen 10% Rabatt.

Ä../fle.../flft.

2)en geehrten ©ienenjüdjtern bringe bic gabrifation oon $?mteu-

uioijnuna,m, ^aotlloas für SJienen* unb (SJarienanlagen, bon ben 31er*

liebsten bis $u ben einfadjften formen, foftne für Anfertigung oon
lUalttnra&mrn, $0abcnträgcrn, |Uabrnhnrajtcn ic. in frcunblidje ©r*

innerung. 3ut Sierftdjerung genauer, foliber unb gefd)macfbollcr Au3*
fütyrung ber Arbeiten fteb>n gute 3cuÖni ffe Jur Serfügung.

$läne finb in allen Arten unb törbfjen jur @infid)t bereit. 2)obbel*

toanbtge (Ein* unb 3&>eibeuten, »ürfi^efer, fmb ftet« borrät^ig. gür
5|}abillon »oünfdje bortyerige Angabe ber GJrB&e unb Bauart.

gür baS big an^in unerwartet grofic 3"trauen I)öflia) banfenb,

jeicfjnet mit ßoa)adj>tung

gaf. ©Ijoma, in gtaltlmmit, gianton ft. (Saliern
,

•'SC'"

Sehn Unterjei($neten finb fauber gearbeitete

per lüO ©tütf 3U Jr. 9 ju tyaben.

Jriedtoöl, b. Aarberg, im April 1889.
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<fl grftet -»reis MU* — grftcr ?rds glgnenbnrg l<s tS7.

$MrigfifjIeiitö
j

§onigfcRcl
narif allen ityftemen vtrib ©röfjen, 25 €Uo Ijaltenb,

liefert biUtgft g^M* Zottiger, ©pengier,

ßtitttgerflrafte bei Baratt. ^

^ *.3L*LJc-3LJkJLJt^± * * * * » * *
<
(
(
fr

<
<

nad) bem (Safe ©d)bnegg. K^y

©ine pro». SBerfaufäfteHe unb 2lu3ftettung für bienentmrtb*

fd)aftlid)e Öerätbe befter Qualität unb Separate folibefter unb neufter

Ännftruftion, fonrie ^oniggfäf«, ftiglietteit unb brgl. ift »orläuftg

errietet bei

JtödifßE $nf|i im iafoef, JiämgsRtagf 39,

unb in ber Söobnung bed Unterjeicbneten im

£af6 £djotte<ig, $tfü$cnftxa%c.

3u geneigtem 3utyruc& empfiehlt fid) unter 3uftd)erung getotffen*

$aftet unb billiger Sebienung:

Stftcetir d« ScKtioa JAitfriTaiitC iTrs fletrins btt». ÖUwnfwuiufe.

Säglicb. 8 2Ral Xtaffltoa^gafrrgelegenfrett beim Ääfirttburm ^

e
<
<

fr

jum Stbhüfdjen ber SMenen fcon ben SBaben :c. liefert per ©tüd ä 1 gr.

© gtdjmtir, ßürMaßrilation,

- -

^fttl)6(t : ©inlabung an bie XXIII. SöereinSöerfammlung in Sern. — Programm

ber SBienenauäftettung in Sern. — 3Mencn3üä)tem im SöarmtyauS. — 2)ag SBienen*

red)t, bon 3iegrer.— 3mferfpred)faal.— »ienenfalenber. — 9tad)rtd)ten au« Vereinen

unb Äantonen. — 2Ronat$beriä)t ber apifrtfäjen (Stationen. — 2tnjetgen.

SBeranttoortlidje SRebaftion: 3« 3****» Pfarrer in Dlten, ftts. ©olot^urn.

Steftamationen jeber 2lrt finb an bie Siebaftion ju richten.

Srutf unb ßr^ebition »on §. SR. Sauerfänber in Slarau.
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©rgan J>er fdjmttjm|tyeit Jlferem* ffir gititenpiiljt.

herausgegeben bom

<tr\Aänt monatlich 1— l </» »oflen flarf. Äbonnetnent«prei« für Mitbtmitflliebet bei betauSgeberifdjen

herein! ftr. 4. — . SS »erben nur 3abre*abonne«uente angenommen. 2>iefelben flnb ju abrefffren an bie

SRebaMon, £errn Ißfarret 3eter in Ölten, Äanton ©olotbutn. — $ür ben Eucbbanbel >n Commiffion
bei $. SR. ©auetlanbet in «arau. - «nrüdunj^ebübren füt bie ^eritjeile ob« beten Raum 80(««.

»riefe unb ©elber franco.

il. I, XII. Mtfl. JK8».9. flugiiH u. Sept. 1889.

XXIII. gjanöerüerrammluna öbs Vereins fdimeij. gtenenfreunie

Sonntag unb üttontag ben 25, unb 30. Sluguft 1889

im großen Snolc lies „(tofe ittctrapoU" in grnt.

SBert^e 93erein3genoffen unb liebe Sienenfreunbe!

»er Sorftanb beS Vereins fdjtDeiaertfcher JBienenfreunbe labet

(fuef) Ijiemit freunblidjft ein $ur Sl^eUna^me an feiner

23. SÖanberberfammlung in Sern. Unfere Qmferbrüber

in Sern haben uns fdjon t>or einem $ahre ber beften

2lufnannte tterfidjert unb ^aben inbeffen mit Bienenfleiß

2Ule8 betyrodjen unb georbnet, bamit unferm herein in Sern, bem Stfe

unferer Suube3bef)örben, ein freunbtidjer (Jmfcfang unb lehrreidje Unter-

haltung geboten werben fann. Söir finb überzeugt, bajj ber gemidjtige,

ernfte „Serner * SDItt^" un§ [eine gemütfylidjfte Seite jeigen toirb. $)er

SerfammlungSort „Safe Metropole" befinbet fid) in nädjfter yiafyt ber

2lugftellung — im $afino; — im Safino-Saal werben audj bie -äJZittag*

effen am Sonntag unb 3)?ontag abgehalten, $eber Sefudjer ber SereinS*

bcrfammlung erhält ein Slbgeit^en, roeldjeS ihm ben freien Eintritt in bie

SluSftellung fiebert. $üx billige i?ogiS ift geforgt.

$)ie Serner haben ihr üDZögtidjfteS getrau; an uns ift e8 nun, ihre

Slrbeit gu lohnen burd) möglidjft ga^lrei(^eS ©rfajeinen.
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Sluf berat, it)r Vienenfreunbe, auf nach Vern jur freunblicr}en Vereins*

berfammlung, jum froren Vienenfefte. Ü)ic Sefucher ber (efetjäljrigen,

äugerft gelungenen VereinSoerfammlung in ©chaffhaufen »erben fid) er»

innern, baj? Jeber oerfprodjen, feine „Sitte" mitzubringen unb »erben

hoffentlich ©ort galten. Um ^eitna^me ber oeret)rten SDamen an ben

Verhärtungen unb ben ftefteffen wirb freunblid)ft gebeten.

3Cag?s0rtmitt0 mt& tjTerfyanMnngsgegettltäitfc.

©onntag ben 25. Sluguft.

Vormittags 10 Uf>r: Verfammlwig im großen 'Baak beS (Safe ÜRetropo(e

in Vern. SluSthetlen ber ftejtjeichen, Veginn ber Vereins*

öerc)anblungen

:

1. Slnfpradje beS VereinSfcräfibenten.

2. Jahresbericht beS VereinSOorftanbeS unb bezügliche Anträge.

3. Genehmigung ber Vereinsrechnung pro 1888.

4. fteftfefcung beS VoranfdjlageS pro 1890.

5. Aufnahme neuer ÜDiitglieber unb ©hrenmitglieber.

6. Verict)t, SBünfche unb Anträge ber £$. »bgeorbneten ber tit. ftiliat*

oereine.

7. Bericht ber $urn über bie Treibarbeiten.

8. Vorträge unb SDiSfuffton über folgenbe 5ra9en unD ©egenjtänbe:

a) Sienenfrühling im 9?h««*W; Referent: SR. ©ölbi, &hrer in

SWarbatt).

b) Ueberrafchungen unb STäufchungen im Jmferleben; Referent:

U. Äramer, &hrer in ftluntern.

c) 2Bact)S unb beffen Vertoenbung $u Äunfttoaben; Referent: <£.

©iegtoart, Ingenieur in Eitorf.

d) Verfdjtebene Stnfichten beutfajer unb fd)roeigerifcher Jmfer

;

Referent: Jefer.

9. Smttagg 1 Uhr: üftittageffen im Äaftno a ftr. 2. —

.

10. ^adjmittagS 3 Uhr: SluSflug auf's ©chänäli (ober in bie innere (£nge

ober Veftct)tigung ber ©ehenSioürbigfeiten ber ©tobt Vern).

11. HbenbS 7 Uhr: einfaches Slbenbeffen im Safe üßetroüote.

12. 9IbenbS 8 Uhr: @cmütr)Iidt)c Vereinigung ber Jöienenfreunbe im grojjen

©aatebeS (£afe «Metropole mit freien Vorträgen, ©efang unb 2)iSfuffton.

Sttontag ben 26. Sluguft.

13. Borgens 6—10 Uhr: Vefidjtigung ber SluSfteüung.

14. Borgens 8 Uhr: Verfammlung beS VereinSOorftanbeS unb ber $rä-

fibenten (SDetegirten) ber tit. ftitialoereine im flehten ©aale beS Safe

üttetropote.
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15. üflorgenS 10 Ubr: Orortfefcung ber SBereinSöerljanbfangen:

e) Unfere VereinSftatuten, Referat öon Qefer.

f) 3)iSfuffion über bie Preisfrage: Sie ift ber £onigabfafc gu

förbern.

g) SDiSfufjion über bie 3oflfraä,e: Söeldje ©rünbe föredjen für <£r*

l)öfyung beS ©ingangSgoü'eS auf fämmtlidfje auSlänbtfdjen £onige.

h) 5Der SÖIätterftocf
; Referat öon <Söüf)ter, £e$rer in Böttingen.

16. 3tttttagS 12 Uljr: ätfittageffen ä $r. 2. — im Äafino unb «Sdjfufc

ber XXIII. Söanberöerfammlung beS Vereins fdjroeiaer. Vienenfreunbe.

17. NadjmittagS 2 Uljr: Vefidjtigung ber «SeljenStüürbigfeiten VernS unter

funbiger ^ü^rung.

Jrtjtttsrofirbtglwttfn ter §taM $fnt.

VunbeSöataft pfatylbautenfammtung im oberften «Stocf. — SDie

<SifcungSfääte beS Nationalrat^eS unb beS «Stänberat^eS. Ve*

ficfytigung öon 10—12 unb 2

—

4 Utyr.

«Stabtbibliot^ef. ©ro&er «Saat mit ben Portrait« ber S^ultyei&en

öon Vern — je Vormittags gegen STrinfgelb geöffnet.

'

$if*orifd>eS 9flufeum, enthält 3 (Sammlungen: a) bie ard&äologifdje;

b) bie etlmograöbifdje; c) bie bernifd)*f)i|torifdje (Vurgunberteööidje,

3eugljauSfammlung beS «Staate« Sern, $)öötbdjon gum «Scfymucfe

beS StttarS ber Königin SlgneS öon tönigSfelben. SMenftag unb

«Sonntag NadjmtttagS oon 3—5 U§r, «Sonntag Vormittag oon

IOV2—12 Uljr unentgeltlidj geöffnet; in ber 3toifd)en$eit gegen ein

(SintrittSgetb oon 1 $r. für 1—2 ^erfonen, für jebe »eitere ^erfon

50 (StS.; ©efeüfdjaften unb «Stuten im Maximum 3 $r.

aWünfterftv^c, ju befähigen oon 7 U§r Vormittag« bis 2IbenbS

6UIjr gegen eine ©ebüfjr oon 20 (£tS. Vefieigung beS Sturme«

ebenfalls 20 (StS. — Drge(*(£oncert: Sftontag. SDienftag, 3ttitt*

tooefy, Freitag StbenbS 8 U$r; <Samjtag WadjmittagS 5 U^r.

Äantonate 9ttufter* unb Sttobeltfammtung im ÄornljauS, 1. Stocf.

freier Eintritt an ben SBodjentagen oon 10— 12 Uljr Vormittags

unb oon 2—4 U$r NadmtittagS
; (Sonntag Oon 10—12 llljr Vor*

mittags.

Shinftnmfeum, offen in ber 2öod)e oon 9—12 tUjr Vormittags unb

unb 2—5 Uljr Nachmittags gegen ein (SintrittSgelb Oon 50 (£ts.

;

©onntag Vormittag oon lO 1
/* bis 12 Uljr freier Eintritt.

SKaturljiftorifdjeS 9ttufeum (mineralogifdje, öatäontotogtfd)e unb

joologifdje (Sammfangen), freier (Eintritt $>ienftag unb <Samfiag
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i?on 2—5 Uljr üiachmittagg, ©onntag oon 10 1
/«—12 Ut)r 93orm.

$n ber gwifchenseit 9 c9en em CSintrittögclb oon 1 $r. für 1 big

2 'ißerfonen, oon 50 StS. für jcbe weitere $erfon bis 3 ^ranfen

im Üftajimum für größere ©efeüf^aften. Schulen bebten im

2JZinimum 1 $r., im iWarimum 2 ^franfen.

.ßeitglocf enthurm, berühmtes ©chlagwerf. — 33ärengraben, $u

unterft in ber ©tobt. — $)irfchenparf, an ber CSngeftrajje. —
Hl eine ©d^anje mit Sllpenjeiger.

©chweij. permanente ©chulauSftellung in ber Haoatleriefaferne

bei ber "ißoft, 2. @to<f; alle Wochentage offen unentgeltlich oon

1 big 4 Uf>r Nachmittag*.

SBert^e 5?eremSgenoffen unb 93ienenfreunbe

!

sJiögen bie 93erein3tage, ber 25. unb 26. Sluguft 1889, Eage beS

©egenS fein für unfern fdjtueijerifcfyen herein, für unfere grtttatoereine/ für

bie gefammte üaterlänbifaje ^Bienenzucht.

Wxt beut herein ber ferner Sienenfreunbe ^ei|t @uch in Sern üon

bergen willfommen

3)?it ^mfergrup unb §anbfd)lag

3m Hamen des ioijlaudes des Dermis ftSrori^cr. JJicnenfrcuudc,

3ürid> unb Ölten, 31. ^uli 1889.

2)er ^Jräfibent: 2>er Slftuar:

c Jt v r. |l* fu'rtmcr.

gkadj-yaulijs lUiidislitjnieljer.

Jnter biefem Xitel braute Wr. 12 ber „(Sdjw. 93.=3.'* 1887

einen Sluffafc oon ÜJfaj ^auli; über einen oon ihm ge*

meinfam mit feinem Ofreun&e Sfaä) fonftruirten neuen

^a^ßfa^meljer. £>a£ Öefen beweiben ^at wohl manches

vN infei^crs *n frenbige Bewegung gebracht. Denn, roic

j
follten bie $mfer ruhig unb gleichgültig bleiben fönnen,

wenn bie (Srfinbung eine« Apparates angeüinbigt wirb,

ber ba3 bisherige etwas mütyfame unb fchmufcige ©efdt)äft

beS 2Ba<h*fchtnetaen« jur „Unterhaltung unb 511m ^eitoertreib" macht,
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ber „audj ben weitgetyenbften Stnforberungen entfpridjt" unb „bas nonplus

ultra eines 2Öa<!jSauStaß*?lpparateS borftcftt" ? ! @in Apparat, ber fo

fd)netl unb fo gut arbeitet, „baß mau in ber ©tunbe (eidjt 10-15 kg
reines, golbgelbeS SffiadjS gewinnen fann", baß in ben Ueberbleibfeln fein

Atom Don SßadjS metyr enthalten ift", ber „bebeutenb an ^Brennmaterial

erfrort", „ein gan$eS üttenfdjenalter lang benüfet »erben fann, oljne fidj

abflunüfcen ober reparaturbebürftig ju merben", feljr billig im greife fteljt

unb fogar für bie §oniggen?innung benufet »erben fann, — muß baS

ntdjt ein wahres Sunberbing fein? Qa) muß gefteljen: für mtcfc toar bie

ftreube an bem angefünbigten Apparat feine ungemifcfyte; fjatte idj mir

bodj furg oorfyer mit öiel 9)?ülje unb erfyeblidjen Soften eine folibe SBadjS*

preffe f}ergefteüt, auf bie id) nta)t wenig ftolg mar, bie aber mit bem

©fadj^ßaulty'fdjen 3öaa)Sfcf)mel3er Don oorne^erein feinen SBergleidj au«*

tyiett, bafyer »orauSfidjtlid) binnen bürgern bem tfoofe oerfaHen mürbe, in

bie Sftumpelfammer wanbern ju muffen.

$)ennod) mar id) begierig, baS ÜRirafel mit eigenen Augen flauen

ju fönnen, unb am $nftruftionSfurS in 3ug ^arb nlcm Verlangen ge*

ftillt. ©ei eS nun aber, baß unfer ©djroeiaerljolä ma)t fo ftarf Ijifct, mie

baS fteierifdje, fei eS, baß unfere Söaben meniger leidjt fa)meljien, fei eS,

baß unfere (fonft fotiben) ftabrifanten oen Apparat bereits oerfdjlimm*

beffert Ratten, — ber (Srfolg blieb um oiele ^rojent hinter ben (£r*

Wartungen jurücf, nnb eS mürben per ©tunbe nidjt fo oiel ljunbert

®ramm gewonnen, als $err ^aulq $ilo oerfprodjen, bagegen Mengen

§ol$ »erbraust, baß §errn feiler fd)ier bie §aare ju Serge ftanben.

SQitr aber war'S mteber etwas monier um'S §er$ unb oljne SBitterfeit

gebaute idj meiner treffe. üDabet erinnerte id) mid) unwillfürlia) an ben

©onnenfämeljer, bem baS namlidje ^rinaip ju <$runbe liegt, wie bem

$)ampfwaa)Sfdjmet$er : ©eminnung beS 9BadjfeS burdj Söärme.

Aud) ber ©onnenfdjmeljer mürbe feinergeit als ber oortljeilljaftefte

Apparat jur Ausbeutung beS 9Bad)feS empfohlen unb wirb tyeute noa)

oielortS $u biefem gmetfe auSfdjließlid) benufct. $err Trainer. aber Ijat

burdj 93erfud)e (fiefje „©djw. S3.^." 1884, (Seite 147 unb 182) be=

miefen, baß berfelbe woljl für ©eminnung beS 2öad)feS aus ber fog.

„Abbecfelte" fid) oorjüglid) eignet, baß er aber für bie Ausbeutung alter

SBaben burd)auS nia)t genügt. 30 °/o 2Bad)S erhielt $txx Gramer mittetft

ber treffe noa) aus ben 9Jücfftänben beS «Sonnenf^melgerS ! Unb um
fein $aar beffer fteljt eS mit bem fo überfa)wengltä) angepriefenen SBadjS*

fd^meljer oon <Sfaa> ?
ßauty, mie bie föefultate ber ton mir angeftetlten

23erfua)e ergeben.

Sermenbet mürbe ein üon SBeft fonftruirter Apparat mit einem
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Dampfro^r in ber Üflttte. 2U« ^robematertat bicnten 2—4jä$rtgc ©oben
au« ©troljförben, jwci püungen a je 2 kg SBaben. Der Separat

mürbe über ftarfeö äo^lenfeuer gefefct, fo baß eine fetyr energtföe Dampf*
entmicflung ftattfanb. Die 25erfudj«aeit bauerte üom beginn be« Hb*

fließen« be« 2öad)fe« an fo lange, bis lefetere« nur fo fpärlia? noa? floß,

baß ein mettere« gumarten fid) nid)t me^r gelohnt ^ätte ; im ©anjen

l'A (stunbe, mätyrenb welker 3eit bie 2)?affe 3-4mal umgerührt

mürbe. Da« gemonnene Sßadj« mürbe gefnetet unb bann nodj geläutert.-

Die föiicfftänbe au« bem «©djmeljapparat famen bann unter bie treffe.

Der erfte <Sub mürbe in smei Skalen, ber jweite in einem 2ftale au«*

gepreßt, morauf ba« lefetere Material, fein serrieben, nodjmal« in ben

2öadj«fdjme(aer manberte unb •/« ©tunbe bem Dampf au«gefefet mürbe,

um bann neuerbing« unter bie treffe $u gelangen, mo e« nun in jtoci Sttalen

ausgepreßt mürbe. Da« sJte[ultat ift folgenbe«:

I. <5ub 2 kg Saben: 550 gr ©a)mel$madj« ober 500 gr äuetmaa)«.

JI-
ii

2 „ „ 4<5 „ „ „ 435 „ ff

I. „ in 2 mahn gepreßt 255 gr.

II« ii ii 1 ii ii 1 <0 „

im 2öaa)«fd)melaer 0 „ 205 gr.

bann in 2 Üftalen gepreßt 35 „

93eibe groben ©d)melamacf>« : 1025 gr, änetmadj« 935 gr,

geläuterte« 850 gr.

Söeibe groben ^reßmadj« 460 gr, geläuterte« 300 gr.

Da« am meiften in bie klugen fpringenbe sJiefultat ber $erfudje ift

gunädjft bie £f)atfaa>, baß in 4 kg SBaben 300 gr ©adj«, alfo üoUe

38 °/o ber ®e[ammtau«beute enthalten maren, bie burdj ben $Badj«*

f^me^er nidjt gemonnen merben fonnten. (Sobann, baß burd) bie treffe

felbft bann, at« ber 5£ad)«fdjmet3er »fein 2ltom Sßatt)«" metyr lieferte,

nodj 35 gr ausgebeutet mürben, ©nblidj, baß burdj ben ledern nid)t

reine« SBadj« gemonnen mirb, fonbern ein Material, ba« ber Läuterung

ebenfomofjl bebarf, mie ba« s}3reßmadj« : burdj ba« kneten gingen 9 °/o

unb burdj ba« Väutern normal« 9 > be« ©emid)te« toertoren ! @« ift

baljer feljr begretflidj, baß fidj unfere Äunftmabenfabrifanten ßräuben,

fotdje« 2Badj« at« oollmertljig anauneljmen. Die l<eiftung«fäljigfeit be«

Apparate« fyat fid) bei tiefen SBerfudjen mirflidj glän$enb bemäljrt: in

in 3 <stunben 1025 gr 3Badj« !
sJÖ?it ber gerühmten (Sriparniß am J)eij*

material ift'« ebenfomeit Ijcr. 23ei SBenufcung ber 3Badj«preffe Ijütte in ber

nämlid)en $eit jcbenfall« letdjt 3—4mal mefyr geteiftet merben fönnen.

Diefe mirb baljer oljne ^weifet fo leidjt oerbrängt merben, am aller*

menigften burd) ben neuen Dampfmad}«fd)meläer. <So lange bie Söienen
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bie 3eUen mit ü)ren Wtompljenljäuten auStteiben unb baburcfy ba8 S2Bad)S

ton Qa^r gu $aljr fefler einfetteten, fo Tange wirb biefeS nidjt ber

$ifee altem, fonbern nur einem intenfioen SDrucfe meinen, wie ü)n nur

eine gute SöadjSpreffe gu tiefem vermag.

Slngeftdjt« ber £l)atfac$e, baß im 3)ampfwadj8fdjmetger ein ftarfer

©rittet — unter Umftänben, bei alten SBaben fid&ertid), nod) meljr —
SBadjS oertoren geljt, wirb ber ©ienengüdjter bie Antwort auf bie i$xaQe,

ob ftd) 3)ampffa}melger ober treffe eljer gur Stnfdjaffung empfeljten, teidjt

fetber finben. 9tfdjt nur hinter ber treffe fte^t erfterer weit gurütf,

fonbern aud) hinter bem ©onnenfdjmetger, wenn audj nid&t begügtidj

SeiftungSfä^tgfeit, fo bod) begügtid) SlnfdjapngS* unb SetriebSfoften.

2Ber 3eit unb SBrennmateriat nidjt in föedjnung bringen muß unb

fi$ nidjt barum fümmert, ob er 100 °/o ober bloß 60 °/0 Söadj« gewinne,

ber mag audj weiterhin ba$ „non plus ultra" alter $Badj8fd)metger be*

nufcen. Sem aber baran tiegt, aud) baS Sadj« mögtic^ft uoüftänbig aus

bem Rohmaterial gu gewinnen, ber ttrirb fic^ einer richtig fonflruirten

treffe bebtenen, meldte ü)m in wenig ^a^ren ba8 aufgelegte Äapitat

— ca. 40 $r. — mit 3tn8 unb 3infe8gmfen gurüeferfiattet.

SBann werben woljt enblidj bie $mfer burd) iljre unlieb[amen @r*

faljrungen, bie fie mit neuen ©rfinbungen Ijaben machen müffen — 3tb*

fperrgitter, ÄörbS'fdje ©abe jc. — fo gewifcigt fein, baß fie fid) ben nod)

fo taut angepriefenen Neuheiten gegenüber fo lang aMeljnenb Debatten,

bis auf ©runb forgfättiger, oergteidjenber SBerfudje ein Urteil über ben

Sertlj ober Unwert!) berfelben möglidj geworben ift? —
£. ©pürier.

9or JlUem lernt SEljeorie, M Wetbt ttrr profttirrtiE proper

euer leben long,

iefes 9flotto be8 großen SBienengüdjterS SBertepfdj fann jebem 93ienen*

güdjter ober Sienenljatter nidjt genugfam empfohlen werben, weit

barauS großer 9Zufeen gebogen ober im ©egentt)eü großer ©djaben

angerichtet werben fann.

draußen wirbetn luftig bie @c^neeftocfen ; baS frö^ttc^e «Summen

beiner Lieblinge ift tängft oerftummt
;
eng oereint ftfcen fie in warmljaltiger

©oljnung, um ben Unbilben be« SöinterS %xot$ gu bieten, für bie große

Strbeit be« nädjften ^rü^ingS gteidjfam neue Sraft gu fammeln, wie ber

•Iftenfdj burd) einen erquiefenben @djtaf.
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Unb bu, freunblid)er Qmfer! fifceft aud) at« SBienenfamitie mit bcn

deinen im trautidjen, »armen Stübdjen um be« 2id)t« gefeilige flamme.

2)u ruljeft audj au« oon ben oft anftrengenben Arbeiten am Sienenftanbe.

Qefct Ijaft bu f»affenbe 3eit, £§eorie gu ftubiren, bu oerfdjaffft bir ntdjt

nur grojjen 9Jufcen, fonbern oerfürgeft bir unb bcn Peinigen bic langen

SBinterabenbe. ©ewifc wirb beine wertfye St)etyätfte, bie bir fo oft bei ben

Arbeiten im ©ienenftanbe feraftifd) gur «Seite geftanben, mit fpannenber

Slufmerffamfeit beinen Söorten tauften unb bie« um fo meljr, ie meljr

^unbert grauten bu au« bem lefetjährigen (Ertrage praftifd) eingefrridjen

tyajt unb täffeft bu iljr etwa bie ungeraben ftranfen a^ 2xinfgelb, fo

ftingt iljr biefe £t)eorie nod) tyübfd)er unb ftärft fte gu praftifdjcm $anbeln

für'« näc^fte ftrütjjaljr. Unb bein ljeranwad)fenber Änabe, ber bir fo oft

bie SBienen gehütet unb bie au«gietyenben Sd)wärme angezeigt, toirb neu*

gierig bie Stugen auffperren unb tauften, ftatt 2l&felferne an bie SÖanb

gu fbrifcen. £)u ergieljft iljn auf biefe SÖeife gum begeisterten Sienen*

freunbe unb beinern würbigen Nadjfotgcr.

s#ber, wirft bu fragen, wofjer (Stoff nehmen? Nun, taut lefcter

Kummer ber „Sdjweig. S3ienengeitung" ijt bie Söibliotljef be« Vereins

fdjweig. Söienenfreunbe fefn* reid)ljaltig an ätterer unb neuerer SBienen*

Uteratur. 2af$ bid) al« 2ttitglieb aufnehmen unb ermuntere anbere bagu.

$u erljältft auf biefe Seife jätyrlid) 12 Wummern be« $?erein«blatte«, bie

bir fdjönen unb au«gewäl)lten Stoff bieten unb ber §err ©ibtiotljefar ift

feljr guoorfommenb unb fdn'cft bir au« ber Sibtiottyef franfo bie gewünfdjten

©Triften, feibft für föücffenbung fdjon franfirt.

2öie feljr fid) ber #ienengüd)ter ober Rätter burd) Langel an

£r)eorie fdjaben fann, geigt nadjfte^enbe £)arfteUung, bie woljt Üttandjem

etwa« unglaublid) Hingen mödjte, aber bod) bud)ftäblid) Saljrljeit ift:

Widjt weit oon mir wo^nt ein SBienenljalter. 93on £inb«beinen an

ift er bei ben 93ienen aufgewadjfen, „iefct glängt ifjm bie Öocfe fitberweifj,

gebletd)t oon ber ftülte ber ftaljre". 5tn ber Oftfeite feine« $aufe« er*

Ijebt fid) ber SBienenftanb, oon 9teben umranft, auf bem fd)on meljr at«

30 ftorboötfer fummten unb ber gegenwärtig nod) eine beträd)ttid)e S(n*

gatjl aufweist. SDiefer üttann ift gegen Neuerungen feljr gurücf^attenb,

fängt erft an gu glauben, wenn er breimal übergeugt wirb. ®leid)moljl

tyat er fd)on mand)e« r)übfd)e <Sümmd)en au« bem (Ertrag feiner Sienen*

gudjt eingenommen, ba er jeben $>erbft bie fdjwerften Stöcfe an ba«

„S3ienenmannli" gum 9lbfd)wefeln atyah, iefct aber bod) lieber btefelben

an Anfänger gum Umlogieren abgibt. „O, fönnteft bu an btefem ge*

fd)üfeten, ertragreichen ^(äfed)en imfern," bad)te id) oft unb fud)te be^alb

biefen 2ftann gum SOJobilbetrieb gu begeiftern. Ü)od), nur tangfam ooran!
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Wad) meiern 3ureben unb genauer ^njiruftion über ben 2ttobilbetrieb

glaubte er ben erften großen @$ritt ju erfterm get^an gu ^aben, als er

bie erfle befte £eigwaarenfijte olme SDecfel umgefeljrt auf ein 33rett {teilte,

ein 3rluglodf) einfägte unb $wei jufammengeflogene <3djwärme einlogtrte.

©päter ftattete er feine tiften mit grob gezimmerten föäljm($en au»,

tonnte e3 aber nidjt über'« §er$ bringen, ficr) einem bejrimmten @nfteme,

einem ^ormalmafe an$ufdjlie§en. (Er madjte bie 9tä§mc§en nad) ber

©röjje ber ®ifte unb barnaef; audj bie ©djleuber. 3>ie <5tödfe be^anbelt

er oon oben, legt, um bie Lienen beobadjten ju fönnen, eine ®la$fdjeibe

über bie Sabenträger unb jerbridjt fie natürlid) bei jebem Oeffnen, ba

fie ia oon ben Lienen angefittet wirb. Wun, ber ©lafer bittet aud) um'«

tägliche örob.

ftm nädjften ftrüfjjaljr — watyrfdjeinlid} als ftrudjt eifrigen «StubiumS

über Sinter — fam er auf einen glüdflidjen (! !) (Einfall. „Senn idj bie

©laSfdjeibe etwa 15 ein über bem tftctymdjen anbringe," badjte er, „fo

werben bie Lienen nidjt Ijinaufflettern unb fönnen nidjt anfitten unb idj

fann bie ©djeibe ungetnnbert wegnehmen, ofme fie ju jerbrecr/en unb

gleidjwoljl bie Söienen beobadjten." £ljn oon ber Wdjtigfeit biefeS Sannes

$u überjeugen, Ijielt i<r/ für $we<flo8. @r Ijatte ftdj'S in ben Stopf gefegt

unb ljätte' nidjt glauben wollen. ®efagt, gettjan! 3$ wartete, wie ber

£efer fdjon oermutljet, big ber Sillfürbau ob ben 3Hä$mdjen ferrig erfteüt

fein modjte unb jefet fonnte idj iljn überzeugen, öeöor 9lal)men heraus*

genommen »erben fonnten, mußte natürlidj bie ©djeibe tuieber bre^en

unb bie Saben auggefdjnitten werben, Siefen föütffd&ritt jum ©tabilbau

fat; er ein. 3<efet natjm er ben SRatr), ba« SDecfbrettdjen — ober feine

Decffdjeibe — 7 mm über ben Sabenträgern anzubringen, an.

Unb nun ba« Söftlidjfte!

Vorigen ©ommer bat er midj, tljn $u befugen. 93ei meinem (Sin*

treffen fing er folgenbe ^eremiabe an:

„<ödjon feit oielen ^a^ren, befonberS aber biefen (Sommer, würben

meine Äorboölfer oon Wtlben Oiaubbienen arg mitgenommen. <Sie er*

fd^einen $ur ©djwarmjeit ungefähr 10—2 Uljr unb bringen in bie ©töcfe

ein, um $onig $u fteljlen." 9Jadj ibrem ?luSfer/en befragt, befd)rieb er

fie folgenbermajjen

:

„Diefe Räuber finb oiel größer unb bi<fer als bie meinigen unb taffeu

bei tljrem Anfluge bie Seine Rängen, fummen audj oiel ftärfer als bie

anbern, fobaß man fie in ber Vuft fdjon Ijört." 2)er geneigte £efer wirb

woljl etwa« ju merfen anfangen, $dj lief? iljn weiter reben.

„211$ biefe Räuber fid) immer in größerer $ar)l einteilten, griffen

wir ju ben Soffen. üttein ©o^n unb idj pellten un« red^t« unb linfS
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neben ba8 ftfaglod) eineS ÄorbeS unb töbteten bie ein* unb auSgiebenben

„Räuber". $>oü) bieS genügte nic^t, mir waren mad)tlo$ gegen bie grofee

ftaty. "ittadj eifrigem Ofadjfinnen fam idj auf einen glüdlidjen Einfall:

(SineS ^Wittag«, al8 biefe Räuber fidj mieber einfteüten, naljm idj

fdjnelt ein Äorboolf nadj bem anbern unb ftellte e£ auf bie anbere ©eite

beS J)aufe3 in ben ^olgfdjopf.

2ln t^re Stelle braute id) leere tförbe mit ©obenbrett. £>a8 faxten

bie Räuber nic^t abguljalten, fonbern fie fummten nodj ärger Ijin unb Ijer.

$war brängten fie nicfyt meljr in bie Äbrbe ein, eben »eil fie bort nidjts

meljr fanben. Um fie gang 311 toerfd^euc^en, Rannte idj nodj ein £udj

oor bie Äörbe. 23alb bilbeten fidj innerhalb am $udj Stümpfen. €>djnetl

rollten mir baS £udj gufammen unb brüeften e$ in eine ©tanbe »oll

©affer. („€>, meljü")

$icr breite id) midj auf bem Slbfafe, benn meine ©ebulb fduen gu

(Snbe gu geljen. £>od) weiter:

„2öie baben fidj bie Lienen im .^oljfc^opfe gehalten?" Antwort:

$dj liefe ifynen baö ftluglodj offen; fie flogen anfänglidj etwa«, jebodj

nur, bis bie Räuber fort waren. 9tad)fyer flogen fie ni$t mefyr. $d)

menbete einmal einen Sorb unb fiefje, meine ©ienen fafjen ruljig gwifdjen

ben Sßkbengaffen. «m ffcäten Slbenb [teilte idj bie Hölter wieber an tyre

urfprünglidje ©teile.

„9fun, wie ging'S aber biefen Äaftenoölfern?"

tr
93ei biefen Ijabe idj weniger Räuber ein» unb auSgieljen feljen.

(„£>ort oermenbete er a)»ttelwänbe.") $efet fannte idj meinen Rappen*

Reimer, fjatte mid) oollftänbig übergeugt, bafj er oon ben biet S3ienenwefen

feine leife ^bee r>atte, $roljnen für föaubbienen anfalj u. f. w.

Um biefen Üttann rabifal gu furiren, fing idj mit ifjm, äfjnlidj wie

bei einem H93£*<ödjüfeen, ein Siggen 2lnfdjauung8unterridjt an. ^dj

öffnete einen haften, gog ÜCöabe um 2öabe herauf, big idj ber Königin

anftdjtig würbe. $)iefer „
sJDJeifter", wie er fidj auSbrücfte, gefiel iljm feljr,

wußte aber rein nidjt« über beren Seftimmung unb £bätigfeit. iftun

richtete idj'S ein, bafe er £roljnen gu ©efidjt befam.

^ofc Donnerwetter! $)iefe öerfludjten fterl! $)a8 finb fie! SBie gerne

wollte idj alle mit ben Ringern gerbrüden, wenn fie midj nidjt ftäcfjen.

2118 idj eine in bie §>anb naljm, meinte er, fie ftedjen nur m i dj nidjt

;

er wufete nodj nidjt, bafc bie $)roljne feinen ©tadjel befifet. 9tadjbem idj

einläjjltdj ben üttann über Sßefen unb Seftimmung ber Königin, 2Irbeit3*

biene unb Drohne unterrichtet, ging idj mit hjm über feinen 3J?orb iiv'S

(SJeridjt, alfo:
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„Den elften großen ftet/ter ^abt ihr barin gemacht, baß ihr feine

Söienengeitung galtet unb fein SBienenbudj lefet; ben gleiten, baß if)r eud)

feinem Diormalmaß, beren eS üerfchiebene gibt, angefchloffen ^abt. Da*

burd) gewinnen bie ©tödfe an SBerth, finb oortheilhafter öerfäuflich unb

fann ein ^Bienenzüchter bent anbern oft aushelfen.

Den britten ftehfer, möchte faft fagen Unglücf ^abt ihr angerichtet,

toeit ihr Drohnen als Sftaubbienen angefef)en.

Daburd), baß U)r $ur attittagSaett, atfo toährenb beS ftärfften ftlugeS,

too bie meiften Xrachtbienen im $elbe oon SSlume ju 93(ume fliegen,

euere <2>töcfe in ben $oIgfd)opf geftellt, fyabt tt)r bie ^etmfe^renben ihrer

3Bof>nung beraubt unb biefe haben fid) oor (auter SJiübigfeit gu Älümochen

öor ihre urfBrünglidt)e SBohnung an'S STud) angefefct. SSon ben roegge*

ftettten Stöcfen im $ol$fdt)otofe, bie anfänglich geflogen, fyabt ihr nodt) alle

ftfug* ober Xradjtbienen üerloren unb baß ihr fc^lie^tidr) baS £udj rafdt)

jufammengeroüt unb mit ben Lienen in'« SÖaffer gebrüeft, ^abt ihr nebjt

einigen Drohnen euere beften Arbeiter, bie §onigfammler gemorbet.

Die zurückgebliebenen gmifchen ben SBabengaffen, bie ihr für euere

95ienen gehalten, finb nur iunge, noch n^ ausgeflogene ober ©rutbienen,

baräber gibt euch ieDe$ 53ienenbuch SluSfunft. SBollt ihr euch euere Oer*

meinttichen ^Räuber, bie Drohnen mehr oom §alfe fchaffen, fo forgt bafür,

baß bie ©chro.ärme im erßen $ahre bie Sörbe ganj ausbauen. Stritt

fdjlechteS Detter, £radt)tfcaufe, ein, fo müßt ihr bie <Sdt)tt)ärme nach Dcm

britten £age mit oerbünntem $)onig ober in (Ermanglung mit ,3ucferlöfung

füttern, roie ia) cuth f^t)on früher angegeben. Unterlaßt ihr biefeS, fo

mirb ber $orb nur ^aib ausgebaut unb im nächften ^rühiahr, pr $t\t

ber ärgften SSruthifee, bauen bie SBienen toiete Drohnengellen, bie rafdj mit

@iern befUftet toerben. Die Ernährung btefer Drohnen — beren 25e*

ftimmung ihr jefet fennt — foftet üiel §onig unb an ihrer ©teile mären

bei geregeltem 93aue oiele Arbeiter entftanben.

(Sben barum höbt ihr in euern haften weniger Drohnen, toeil ihr

burch ©infügen fünftlicher üKittelmänbe baS DrofmentoachS auf ein 2ftini*

mum befchränft $abt.

$efct fchienen bem Spanne benn bodt) bie klugen aufzugehen unb es

mürbe ihm gar nicht moht um'S §er$. <£r oerfpradj mir, nächftenS bie

w @chmeij. 93ienenjeitung" §u bejtetlen. Ob er'S bis jefct gethan h^
toeiß ber (Sinfenber nicht.

Unb nun bie 3ftoral „oon ber ©efdn'cht":

$ä(tf* bu in einer SSereinSüerfammlung einen SSortrag, fo fannft bu,

namentlich in neu gegrünbeten Vereinen, nie ju fcrimitio üerfahren.

2tteiftenS mirb gu üiel als befannt oorauSgefefct, mit bem man erfahrnere
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öiencnjü^tcr nidjt langmeüen mitl. 9ludj »om einfaßten getoinnt jcber

etmaS. $or allem aber:

Vernt Xljeorte, fonjt bleibt tyr praftifdje ©tümper euer tfeben lang.

J. K. in F.

Sur Wdiidjte Her peneiijiuljt in Her gdjmeij.

$Jom j|irnfujetjeni unb »0m fjUfnntfuni» im Ptttrlaüer.

er „Ginfiebler ©efdHdjtSfreunb'' 11, 218
ff. enthält eine Urfnnbe

über ba« Slird)enrea)t öon @fdjoljmatt im Danton Sujern,

Dom 3a^r 1500, laut welker biefer äircfye ber «eine 3el)ent

oon ben 33ienen juerfannt mar. ($8 fyeijjt barin:

„Sitten ben, bi bifen brieff anfetyenb ober Ijörenb lefen, fol menglidj

muffen, bj bife ift beS gofelmfe recfytung ber ermirbigen filmen onb go^uß

ju ©fdjelSmatt in bem lanb Gntlibud) . . .

.

„§ 18. Slber ift redjt oon beS iungenjenben (3eljnten be8 Ätein*

oiefys) megen, oon einem judjtfalb ein angfter, oon einem ftidjfalb ein

datier, oon einem fülin fier Kaller, »on einem iinpt fier Kaller, unb

ba8 jedjenb gifci onb baö jedjenb lemlw onb baj jcdjenb ferlto."

$a8 gleite SWec^t ^atte ein £of im 2)orf Sürenlo«, im Danton

Slargau, mie aus einer Oefnung (Seijjtlnnu) 00m ftafyr 1421 ljeroorgel)t.

Zarin Reifet eS:

„§ 7. $n bem 2>orf ffiüvfenlo« lit ein $of, ijt beS Ettals oon

3üridj eigen; melier benfelben Ijof je lecken intjat, ber muoj fyan bem

2)orf aßen muodjer, ttüt ^inbangefefet: fdjmin unb ftier, oudj ben fjengft

juo ben roffen, unb ben geijjbocf 5U ben geilen, unb ben ganfer juo ben

genfen unb ben Ijanen juo ben Rennen, ift man fte notturfrig."

£afür Ijatte er oerfdjiebene 3efyenben im 2)orf ju ergeben, barunter

aud) benjenigen oon ben Sienen. (SS Ijeijst barin robrtltd):

„unb oon einem imben, ber uf gütern ftat fo im jeljenben gebtnb,

unb man in intuot unb ufjftofeet, foll mau im geben ben jefyenbeu feüen

ober jeljenben Pfenning ; mer aber fad), baj einer ben imben oerfoufte je

fafel, fo leit, ber in Ijimoeg treit, oier Roller uf ben imbbanf, unb fyät

in oud) oer$ed)net."

Seim Sienenfunb fiel bem §of <5anct Slafien ju $erjogen*

budjfee, im Danton 33ern ein drittel ju. £>ie Ding^ofrobel gibt barübcr

mie folgt 5luffd}lujj:
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„3tem bis fint beS gofcljufeS ©anct S3taficn tyoffg redjt gu Herzogen*

budjfee

„fttem toa$ impen er (beS IjoffS bantoart) in bem toalb ftnbet ober

futiben werben oon anbern tüten, bo fint bie britteU beS ^offö onb ber

»ierteU beS ber in benn ftnbet."

(Gingefanbt oon 3. SDennler, (Slfa{?.)

prjeidinil ier gliotljeli Vereins ("dimei?. gienenfmmtie.

1889*

A. ff^rlrü^r hex $icnenjud}t.

1. Hermann, Äeine Sienenru^r meljr! ®lücflid)e Uebertointerung jc.

ftranfen^aufen 1877.

2. Sllberti, £ie ©ienensuty im ©lätterftotf. SieSbaben 1887.

3. 2Hefetb, Dr., 2)ie Sötencnfloro DeutftyanbS nnb ber «gc^tDctj. Qarm*

ftabt 1856.

4. Slnleitung, auf bie oortfjeiOjaftefte SBetfc $onig unb SadjS auS^u*

maajen. _3ürio) 1821.

5. 2lrnolb, $er $>onig, beffen 33ebeutung, SBertty, 93em>enbung. 2in3*

baa) 1886.

6. Slffmujj, Dr. @buarb, £)ie '•parafiten ber Honigbiene. 93ertin 1865.

7. Babaz, la cave des apiculteurs. Villefranche.

8. Saftian, §anbbüd>tein be« elfäffifdjen SBienenaütyerS. SIBeißenburg 1874.

9. Sajttan, baSfelbe 2. Slufl. Strasburg 1879.

10. Bastian, Petit Manuel, traduit. Strasbourg 1875.

11. Senba, SBinfe für jeben 33ienen3Ücf}ter. £ro»pau 1884.

12. 23enbet, tX>ic Pflege ber Sienen bei ben Römern. 1869.

13. Jöenfe, 3)er 33tenen>9Gentmeifter, ober {ungefaßter, oottftänbtger Unter *

ridjt in ber 23ienenjuc$t, nadj meinem bie Söienen baS teiften, toaS

fie iljrer iftatur nad) oermögen, ba« (Siebenfache ber bisher gewohnten

Erträge. Dolberg 1875.

14. SBerlepfdj, Stuguft Oon, $)ie 93iene nnb bie Sienenaudjt in Ijonigarmen

©egenben, nad) bem gegenwärtigen ©tanbpunft ber Sljeorie unb '•jkaris.

(1. Huf(.) 2tfü^aufen in Zf). 1860. 2. Sfufl. üttamujetm 1869.

3. Sitelaufl. 1873.

15. SBerlepfdj, Sluguft oon, 33ienenfa(enber, Jagenotijbucf} für 93ienen=

3ü$ter. Mannheim 1858.
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16. 23erlepfdj, Sluguft oon, äurger Slbrijj ber Söienen^ucßt, na$ üflonaten

georbnet. 2J?annljeim 1859.

17. Serlepfd) unb SBogel, £)ie 93tenensud>t nad) tyrem Jeggen rationellen

Stanbpunfte. Serlin 1875.

18. Bertrand, Ed., La routine et les methodes modernes en

apiculture. Geneve 1882.

19. Bertrand, Conduite du rucher ou Calendrier. Nyon 1883.

20- „ „ „ „ Nyon 1888.

21. „ Les ineilleurs modeles de ruches. Nyon 1882.

22. «effler, ®eftt}id>te ber ©ienenjufy, ein Beitrag $ur Äulturgefcbidjte,

SubmigSburg 1885.

23. 93eff(err ftüufir. Vefyrbud> ber SBienenaudjt. Stuttgart 1887.

24. Söeöer, Äüljner unb Sftrften, Getiefter iüuftr. 93ienenfreunb. 4. Slufl.

Stuttgart 1867.

25. Seuer unb Äüljner, ^Üuftrirter neuefter Söienenfreuub, eine ootlftänbige

Untertoeifung in ber 33et)anbiung ber SJienen 31t jeglidjer 3a$re$3eit jc.

2. Stuftage. Seidig 1852.

20. Bienayme, Memoire sur les abeilles. Metz 1803.

27. öienenfalenber, £age*, ÖJebenf=, ^otiabud) für 3Meneii3üd)ter, ton

einem praftifdjen SBienenwirtfje. 2)fannf)eim 1867.

28. Söienenftocf, £cr, mit gesoffenen Üiafymen, non einem Ü)iitgliebe beS

$atitf$en Vereins ber 93ienentoäter. ©alle 1867.

29. 33ienen$üd)ter, 2)er neuere, ober bie 3krbinbung ber 92utt'fdj?n 2(rt

mit ber früher gepflegten
sU?etIjobe ber 33ienensua)t. 3Wiu)lfcaufen

1842. (2 Gr.)

HO. Bonnier, Les Nectaires, «'tude critique. Paris 1879.

31. Ööttner, ©artmann, £>er Sienenfreunb, ein ticrftänbticfyer UnterriAt

in ber iöicncnjurfjt. ©alle 1875.

32. Sraun, 2Ibetbert fterbinanb, $er Mammen* ober Damenftocf, neu

erfunbene 53ienenrool)nung mit beliebig teilbarem 93rut* unb ©onig*

räum :c. Veipjig 1853.

33. 33raun, @mn% Sie ©e^eimuiffe be§ ftrüditeGonferMrcnä. Q3re£lau 1 883.

34. 23raun, TOlipp, £>ie ©ienengua^t in Sluffafcfäften. 1878.

35. $rucftf$, Oieue Derbefferte Söieneujua^t beS Pfarrer* ^jierjon.

Oueblinburg unb i'eipäig, 5. 3Iufl. 1857; baffelbe 6. 2tufl. 1861.

36. SBufdfi, £)ie 53ieneu$ud)t in Stro^wo^nungen mit unbeweglichem SBaben*

bau. Veipjig 1862.

37. 6. 6. C o. 8., ^fifalit'a^ * ofonomifc^e ©efd)id)te ber Lienen,

^ranffurt uub £eip$ig 1759. (3 Gr.)
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38. Ce$, ^ljenol, £f)ötnot unb ©atictolfäure als Heilmittel ber S3rutpcft

bcr Lienen. $eibelberg 1877.

39. (Sljrifr, Sl., $raftifd>er föattygeber bcr Söicnenaudjt. Dueblinburg unb

Seidig 1832.

40. (£§rift, Slnmeifung gur nüfeli^ften unb angenetymften Söienen*

gudjt. ftranffurt unb tfei^ig 1783.

41. Daffelbe, neucfte ocrm. unb öerb. Slufl. ftranffurt u. £eip$tg 1802.

42. Gfjrift, ^. 8., ©tenenfatedu'SmuS fiiv ba« Sanbootf. ^rantfurt unb

^cipstg 1793 (2 (Sr.)

43. Collin, Le Guide du proprietaire d'abeilles. 5 ed. "Paris,

Nancy 1878.

44. Cowan, Th. W., British Bee-Keepers Guide-Book. Lon-

don 1881.

45. Cowan, Guide de l'apiculteur anglais, traduit par Bertrand.

Nyon 1886.

46. Jatlje, Anleitung gur #ud)t frcmber 93ienenracen, mit befonberer 93c*

rücffid&tigung ber italtenifcfyen ©iene. 2. Auflage. Söcn^eim 18.77.

47. Datf>e, 8etyrbud) bcr Söienenäudjt, ein befonber« bie praitifäe föidjtung

oerfofgenber ßeitfaben. 3. Stuflage. Senheim 1876.

48. Datbe'ä tfeljrbud) ber Sienenaudjt. Senheim unb Seidig 1884.

49. Dennler, DaS Söienemoadjg unb feine 25ertoertl)ung. ©nj^eim 1886.

50. Dennler, Der £onig als ^afjrung unb ättebijin. ©n^eim 1886.

51. Die Söienensucfyt in tyrem ganjen Umfange ober leidjtfajjlidje Sin*

toeifurtg. Ulm 1825.

52. Dollinger, Die «ienengu^t. 4. Slufl. Olegensburg 1876.

53. Däieraon, Der Sienenfreunb aus ©Rieften, bermeljrte unb öerbefferte

SluSgabe ber
((
3:^eorie unb ^3rarig beS neuen SBienenfreunbeS."

93rieg 1856.

54. Daierjon, Rationelle 33ienengud)t ober £I)eorie unb ^rart« beS fd)lef.

93ienenfreunbe3. 9ieue SluSgabe 1878.

55. ©bei, Qmferfdjule in ©e[präd>en am SBienenftanbe. tfubmigöburg 1881.

56. ©gli, Anleitung gur üortfjeityaften ©ienengudjr. l'ugern 1863.

57. (SfyrenfelS, Die 53ienenjuc^t nadj ©nmbfäfeen ber Styeorie unb (£r*

faf)rung, I. £l)eit (mefjr ifr nid^t erfdjienen). ^rag 1829.

58. (Srbinann $ülfreid}$ Sltitoeifung jur SBtenenaudjt. SBien 1804.

59. (Sugfter, Stnleitung $ur praftifdjen 23ienen$ud}t. ©onftang

1861. (2 ©r.)

60. Jlot^oto, Die fdjäblidjen Slrten ber Kotten unb beren Vertilgung.

Berlin 1888.

61. &orSbof)m, ^eue oerbefferte Lienenjuc^t. Gueblinburg u. t'eipaig 1886.
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62. ftreittnrth'S töötirenber Bienenftocf. Slrnjlabt 1878. (2 <£r.)

63. ftrlfch, Solj. Seonharb, Betreibung oon allerlei 3<nfeften. I.—VII.

Streit. Berlin 1766.

64. Daffelbe, VII.—XIII. Streit. Berlin 1730.

65. Surfet, 2Weine Bienenjud}t, ober ausführliche Anleitung jur Behanb*

fang ber Bienen in jeber 3fahre3$eit. 2. Huflage. Darurftabt 1846.

66. Gärtner, Sfllufrr. Btenenbudj. £rier 1886. (2 <£r.)

67. @elieu, QonaSo., $)er wohlerfahrene Bienenbater. SWühlhaufen 1817.

68. ©eneralberidjt über bie fdjweiaertfche (anbrotrt^f^aftCtc^e tlu*ftellung

in SBeinfetben 1873. ^rauenfetb 1874. ftreiburg 1877. Cuaern

1881. Zürich 1883. I, IL, III. - Bericht über bie Verwaltung

ber ©djtoeijer. £anbe8au«frellung, 3ürich 1884.

69. @efdt>idc)te meiner Bienen unb berfelben Behanblung. Seidig 1788.

70. ©öfjler, Der Djierjon'fche Bienenftocf. Stuttgart 1857.

71. ©ö|$, Äurjgefafter Unterricht in ber praft. Bienenzucht. SWündjen 1814.

72. ©rafcenhorfl, Der praftifche $mfer, Anleitung, ben Bogenftülper felbfr

anzufertigen unb ju behanbeln. Braunfdjtoeig 1873.

73. ©raoenhorjt, ber ^ralt. Qmfer, Lehrbuch. Braunfdjweig 1887.

74. ©rieftnger, BoüftänbigeS Bienen magajtn. Ulm 1769.

75. ©üljler, Slmoetfung $ur Uebertointerung. Berlin 1884.

76. ©üt)ler, Slnroeifung für Qmfer, Sehr* unb §anbbuc^. Oranienburg

1857. 2 <£x.

77. ©ühler, Deutfdjer §onig. Oranienburg 1886. (2 <£r.)

78. ©ünther, ^raftifdjer 3tat$geber jum Betrieb einträglicher Bienenzucht.

Seidig 1888.

79. Damm, Anleitung jur einträglichjten Bienenzucht. Ztipm 1861.

80. $anbtoörterbuch für Bienenfreunbe, herausgegeben Don ben Borgern
beS 2Rärftfchen 3mfer«BereinS. Berlin 1867.

81. §emme, Die Bienentoirthfchaft , lurje Slmoeifung $um Betrieb ber

Bienenzucht. Nienburg 1872.

82. Hermann, Der erfahrene Bienenzüchter, Gljur u. geizig 1860. (2<Sr.)

83. $ermann, Die italienifche Slltoenbiene ober bie ©olbgrube ber Sanb*

»irthfehaft. (5hur 1859.

84. $efj, Dr. 2B., Die ftembe ber Bienen. £>annooer 1887.

85. ©ilbert, Die ftaulbrut ber Bienen. 2ttaciejett)o 1889.

86. #trfch, £er fränfifdhe Bienenmeifter. Slnfpadt) 1767.

87. £offmann, Die neueften Erfahrungen in ber Bienensucht. Ouebtin*

bürg unb Seidig 1837.

88. £brftfe, Der toraftifche Bienenoater, ein unentbehrlicher föathgeber ic.

2flagbeburg 1845.
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89. £ot}er, ©runb^üge einer auf Sßatur unb (Srfaljrung gegrünbeten Bienen*

Sud)t. üftinben 1836.

90. Huber, Francois, Nouvelles observations sur les abeilles.

Tome I et II. Paris et Geneve 1814.

91. $uber, ftrang, 9ieue Beobachtungen an ben Bienen, beutfdj, mit %n*

mevfungen ton ©. steine. 1. Slufl. ©inbecf 1856—1859, 2 Bbe.

92. ~ $a§felbe. 2. Slufl. (Sinbecf 1867. 2 Bbe. (2 (Sr.)

93. — 2)a3felbe überfefct, mit 3ufäfcen bermeljrt toon ^oljann 9<liem.

$ie"Sben 1793.

94. $mber, l'ubtoig, £ie neue, nüfelidjfte Bienenzucht ober ber $)$ier$on*

pocf je. 4. Auflage. Sa$r 1869.

95. — 2>a3felbe. 6. Auflage. Sahr 1875.

96. — £>asfelbe. 9. Auflage. £ahr 1886.

97. — £>aSfelbe. 10. Auflage, i'ahr 1888.

98. .<pucf, ^riebricf), Unfere 4)onig*Btenenpflan5en. Oranienburg 1884.

99. — £a«felbe. 2. Auflage. Oranienburg 1887. (3 (Sr.)

100. £afob, $riebrich, ®ie rationelle Bienenaudjt, prafttfcheg §anbbuch.

Seidig 1881.

101. ftafob, lieber Fütterung ber Bienen, ober mit mag, mie unb mann

fonnen bie Lienen gefüttert merben? ©t. ©allen 1867.

102. ftäljne, £>er Weifenjtocf, eine neu erfunbene unb mehrjährig geprüfte

Bienenroohnung :c Zittau 1844.

103. $ahnfe, .^ermann, Bienenfleiß unb Bienenfegen, eine Bienen* unb

$tenfchenge)chichte. ^ctpjig 1882.

104. ,£>., 2)er Bienenfchafc ober 3ucht, We9c / Ortung, Fütterung

unb Behanbtung ber Lienen. Sern 1848.

105. Qlgen, Anleitung 5ur rationellen Bienenzucht unb $lgenö Öagerfaften.

Berlin 1882 unb 1887.

106. gämpf, 2)ie fünftltche Bienenmabe. Königsberg 1889.

107. Hani^, £>ontg* unb ©^marmbtenenguc^t. 4. Slufl. 1882.

108. - DaSfelbe. 5. Hufl. Oranienburg 1888. (2 @r.)

109. Keller, Augusto de, Elenchus librorum de apiura cultura.

Milano 1881. (Bibliographie ber 2(piftif.)

110. $ern, 2>ie Biene unb ihre Bucht. ßarlSrutje 1888.

111. Ätr^off, ©er praft. Bienenzüchter. 2. «uft. Oranienburg 1888.

(2 (Sremplare.)

112. Kirften, ©ottlieb, 9lnweifung $ur zmetfmäfeigßen unb einträgtichften

Betreibung ber Bienengucfyt. Seimar 1837.

113. $tirften, $>anbbuch ber Bienenzucht. 5. Slufl. Seimar 1880.
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114. $irften, ÄatedjtemuS ber SMenenlunbe unb SSienengucht. 2. aufläge

Seipgig 1872.

115. fllauSmener, ©runbrijj ber rationcücn Söienengucht. $>angig 1884.

116. Steine, £)ie SBiene unb ihre 3ud)t, herausgegeben üom SSorftanb beS

herein« SanbeSbergen. 1. Sluft. Nienburg 1862.

117. - 2)a8felbe. 2. ?lufl. Nienburg 1864.

118. — 3Me 93ienengucht, Anleitung gur öortheithaften 3ucfjt ber Lienen

nach ber fcgiergon'lchen 9J?ethobe. ©erün 1864.

119. Shieipp, Sienenbüchlein, einfache Anleitung gur 23g. StogSburg 1888.

120. SoerbS, $>ic neue Stunftoabe. SBerfa 1888.

121. ßonnerth, 2md)aet, £>er praftifdje Stenengiichter. Söien, $eft, Seitogia,

1876. (2 Cr.)

122. Äorfemfa, Unterricht »cm ber SBienengucht in Samern, attünchen 1771.

123. ärancher, 2)ie breiertet 23ienenroefen unb ibre ^Bereinigung gum

©ienenftaate. Seipgig 1884.

124. Stander, Äotcnber beö beutfehen 93ienenfreunbe§. Scitogig 1888.

125. —
, f , r „ fr

1889.

126. #ubii* s.Heber, Seitrag gur SlrbeitSleiftung unb ©nttoietfung ber

©ienenüölfer. ©t. ®aüen 1884.

127. ßunnen, $anbbuch für ben Anfänger in ber S8icnengucf)t. Surem-

bürg 1889 (1. Slufl.)

128. SroiatforoSfi, 2>er öraftifche SBienenroirth. Viffa 1880.

129. ja^n, Sehre ber Jjonigüertrcrtljung. Oranienburg, 2. 9lufl. 1888.

(2

130. Laugstroth, a practical treatise of the hive and Honey-Bee.

Philadelphia 1868.

131. Sange, $)ie 93ienengud)t, pxatt. Anleitung gur (Erlernung ber SMenen*

gudjt. Berlin 1888.

132. Layens, Elevage des abeilles en 17 leQons. Paris.

133. — „ „ „ par les procedes modernes. Paris.

134. Sebererä ©efdjäftöbudt) für Lienen^üc^ter. ©fingen.

135. Seggen, 5>auptftücfe aus ber 23etrieb$n?eife ber Süneburger. §annober

1830.

136. Seibifeer, 2)ie 93ienen= unb ©etbentuünnergucht. ^Jefth u. Seidig 1835.

137. Seucfart, Slnatomie ber 93iene. ©äffet unb Berlin 1885.

138. tfichtenthäfer , itteue Theorie über ben Sföinterfneuet unb bie lieber*

Winterung ber Lienen. Seitogig 1887.

139. Sieberfühn, 33ienenfalenber, bie SJienentoflege beS gangen $ahre8 nach

gewöhnlicher $orbbienengucf>t unb nach $8iergon'ichem Verfahren be*

fchrieben. $>atfe 1853.
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140. £i$fa, fefiluft unb ftaulbrut. frag 1876.

141. Sotter, Da« alte 3eibetroefen. Dürnberg 1870.

142. Softer, &'atetit*!tm8 ber SBienengudjt. Dürnberg 1889.

143. gubboef, Slmeifen, ©ienen unb ©efaen. ßetygig 1883.

144. £ubbod, Die ©inne unb baS geifrige ?eben ber 2tyere. Seipgig 1889.

1-15. g&latufdjta, Beiträge gut* Äeuntnifj ber Söienen unb tljrer ftnüjt.

I. 93anb. 3üttid)au 1804.

146. üßatuföfa, Setträge gur Äenntnifj ber Lienen unb t^rer 3udjt.

II. £$et(. 3üUia?au 1805.

147. 2D?annfc unb 33ol)r, Die prafttfaje $orbbienengud)t. (Srcfelb 1865.

148. 2)?el)ring, DaS neue ©intuefenfnftem, atö ©runblage gur S8ienengud)t,

ober roie ber rationelle ftmfer ben ^öd)ften ©rtrag t>on feinen Sicnen

ergielt. ftranfentyat 1869.

149. SDMidjer, Die a3ienengua?t an ber 2öelrauSfteüung gu $ari8 1867,

Söien 1868.

1: 0. ^cngel , 23tenennurtf>föaft ««d 93ienenred)t im 3flittelalter. SKorb*

lingen 1865.

151. Beugel, Die 23iene in iljren Regierungen gur ^Mturgefäidjte unb

tyr Veben im Kreisläufe beS Qa^re«. ßürtc^ 1869.

152. 2ttengel, ©tatiftif ber fd>n?cigerifa)en SBienenfultur. 3üridj 1870.

15:3. SLVengel, SÖeldje fixeren Erfahrungen liegen begüglid) ber Teilung

ber Arbeit im Sienenftaate öor.

154. beuget, £ur ©efdnfye ber iöiene unb ilner 3u$t. 3ürt$ 1865.

155. Mion, Les mysteres d'une ruche. Lyon 1872*.

156. 9Kolin, Da« i'eben unb bie rationeüe 3udjt ber Honigbiene. 23er*

lin 1880.

157. Mona, l'abeille italienne. Paris 1876. (2 @r.)

158. Mona, Saggio di apicolttira razionale. Bellinzona 1874.

159. Mona, L'apicoltore italiano, Compendio populäre. Mace-

rata 1871.

160. ÜKortot, Die Rienengudjt, tf>eoretifdj unb praftifdj, unter 93erütffta>

tigung ber oerfcfnebeiten ftlimate bearbeitet :c. 93ern 1839. (2

161. 3Rfiüer, $rattif$e* Rienenbud). t'ieftal 1841.

162. SMüller, SSerfu^e über bie ftarbenlieb^aberei ber Honigbiene, »er*

lin 1883.

163. Hammer, b., Neuerungen an 33ienenljäufern. ®otlja 1881.

164. Neiffer, Die $ud)t ber Lienen (neue £ljeorie) tfugar 1888.

165. Netomann, Stomas, 93ienen*(Sultur. (Sljtcago 1878.

166. Dieromamt, $onig als 9ial)rnng unb 9(rgnei.
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167. (Dettl, Der ^rinsftod mit SBabenräljmchen, feine Sienemoofmung

über iljn! :c. $rag 1864.

168. Cetil, $(au8, Der SBienenbater au« Siemen, ^rag 1862.

169. Cettl, mau«, Der SBienenoater, bon ©djachinger. 1886.

170. Palteau, Nonvelle construetion deruches de bois. Metz 1756.

171. fault), üttar, $>onigfonfument. Rurich 1887. (2 @r.)

172. «ßaul», (gfad^ö Dampf:©acf)$fcfHnei3er. flöftadj 1888.

173. <ßfäffün, Der 93ienen^au«^att. Stuttgart 1878.

174. Wai$, Die fünftlictye Sßerme^rung ber SBölfer. Deutfa>Sagrant 1887.

175. — DaSfefbe. SßJien 1888.

176. — epurbienen, frembe unb eigene ©e)d}i(f>ten unb ©djnurren.

Deutfcf)*2Bagram 1889.

177. $ottmann, Die Honigbiene unb tfjre 3udjt. 93crün 1875.

178. Möllmann, 935ert^ ber Söienenraccn. i'eipjig 1879.

179. Möllmann, SBörterbud) für ©ienenaüdjtcr. 9Beinl)eim 1885.

180. ^ortmann, Sljeorie unb Praxis ber 93ienen$ud)t. l^ugern 1864.

(2 (Sr.)

181. Wel, ©rünblidjer unb »ottftänbiger Unterricht für 2ßalb* unb

©artemSöienengucfyt. ü)?ündjen 1784.

182. jjaid)ig, 9?euefte£, üottftänbigeS |)anbbuc^ ber 33ienenfunbe unb

Sienenguc^t. Serlin 1829.

183. SReaumur, ^nfifatifc^.öfonoini|'tt)e ®efd)idjte ber SBienen. ftranffurt

unb l'eipgig 1759.

184. 9teber*£fcfmmper, Die Honigbiene. @t. ©aüen 1881.

185. Renda Victor, Les abeilles, leurs meeurs, iiidustrie, culture.

Paris 1873.

186. Üiennie, Snnber ber QnfeftemSelt ober 3nfeften=93ermanbtungen.

Seipjig 1836.

187. Ribeaucourt, C. de, Manuel d'apiculture rationelle. Paris»

2. ed., Neuchätel 3. ed. 1880, 4. ed. 1882.

188. Wem, gunbamentalgefefce gn einer perennirenben $oIonie*93ienen»

pflege. 2)fannf)eim unb Berlin 1775.

189. mtf), Die prafttfdje 33ienenaucf,t. Berlin 1883.

190. ftotlje, ftriebrid) Otto, Die Morb^ienenaudjt. ®logau 1874.

191. «Rot^ü^3Uufllrirter9tenenau^»^etrieb. IS3b. 2.2lufl. 2öienl875.

192. Stumpf, Die 93ienenljau3t>a(tung unb Söienenpflege, nach eigenen totef»

jährigen Erfahrungen. 2Iarau 1820.

193. §amue(fon, Die Honigbiene, tt>rc ^Jatuvgefc^ic^te, SebenStoeife unb

mifvoffopifche ^dr)önt)eit. 9?orbhaufen 1862.
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194. Sapin, Abcedaire d'apiculture. Freiburg 1889.

195. Sartori et Rauschenfels, L'apicoltura in Italia. Milano 1878.

196. ©djadjinger, Die Lienenjud}t, ein nächtiger, aber wenig cultioirter

gm'iQ ber Öanbmirthfchaft. Sien 1880.

197. ©djadunger, Der $onig unb feine 33erroerthung im £>au§halt.

^ottenbrunn 1886.

198. ©chad)inger, &e$rfä(e ber SBienenaudjt, tabettarifc^ jufammengefteüt.

199. ©djeel, ^onigbüdjlein, ber grojje SÖertlj unb 35ertt>enbung beS §onig§.

l'eutfirdj 1885.

200. ©djirad), $lbam ©otttob, Melitto-theologia. Verherrlichung beS

©chöpferS au§ ber 93iene. DreSben 1767.

201. ©dt)mib, ©runbfäfce gu einer bauerhaften 33tcnenjuc^t. (Stuttgart 1815.

202. ©chmib unb kleine, Die S3ienenaeitung, baS Organ be§ Vereins ber

beutfdjen Vienentoirthe in neuer, gefidjteter unb fnftematifch georbneter

SluSgabe, ober bie D$ier$on'fche S^eorie unb ^rartS ber rationellen

SBienengucht, nach if>rer ©ntmicflung unb Vegrüngung in ber Söienen*

geitung. Mörblingen 1861 unb 1862. 2 SBbe. (2 Gr.)

203. ©chmib unb kleine , Öeitfaben für ben Unterricht in Zfyovk unb

^ßraris einer rationellen Söienengucht. 9?örblingen 1865. (2 @r.)

204. ©cholg. Der rationelle Söienenftocf , ein fröhlicher ^irtengefang.

©agan 1859.

205. ©chöpfliu Sauger, Der £>onig, feine Sebeutung unb Vermenbung.

äanbern 1887 unb 89.

206. ©chröerS ^mfer^ieberbua}. Äötn 1880.

207. ©chutg, Otto unb ©Uhler, 3eitgemäfje Anleitung sunt betriebe

ber ©ienennrirthfehaft. öuefoto 1882. (2 Gr.)

208. ©Reifert, ©runbrife ber Vienengucht, ein ßettfaben für ben erften

Unterricht, Karlsruhe 1883.

209. ©djtoeijerifdje Viehzählung (inbegriffen bie VienenftÖtfe) üom 21. Styrtl

1876, herausgegeben oom ftatiftifc^en Vureau beS eibgenbffifdjen

Departements beS $nnern. Vern 1877.

210 ©chmeigerifche Viehsä'hlung oom 21. 2tyrü 1886. Sern 1887.

211. ©eibüfc, Dr. ©eorg, Die ^ßartljenogenefiS im Xfytvxziü}. tfetpjig 1872.

212. ©icfler, Qo^ann Volfmar, Die Sienenjudjt. Arfurt 1808.

213. Siebenthal, J. de, Calendrier apicole ou soins ä donner aux

abeilles. Lausanne 1876.

214. ©inger, ©eorg, ^raftifcher Söegmeifer ober 25 2flethoben jur fünft*

tichen Vermehrung ber Vienen. Dürnberg 1876.

215. Sourbe, traite d'apiculture niobiliste. Paris 1880.
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216. ©pestalfatalog unb ftüljrer burdj bte Slbtheilung Vienenpcht ber

f^wetg. £anbe3au8ftellung, Rurich 1883. (2 <£r.)

217. <5tabler, ^Beiträge jur ftenntnij? ber Sieftarien unb Biologie ber

S3tütl)en. ©erlin 1X86.

218. ©taubtmeifier, (Sntbecfungen unb (Erfahrungen für Vienenfreunbe uufc

"ftaturforfcher. $alle 1799.

219. ©traut, Das Rauben ber Sieneu. Deutlein, $oft fteuchtmangen 188«.

220 Stumpf, Dreimal fieben Vorteile in ber Vienenjucht. föoftocf \int>

Vei^ig 1795.

221. ©uperfaxo, Der Vityen.Vienemoirth. 3üric^ 1862.

222. ©toammerbamm, Vibel ber Watur. Seidig 1752.

223. Balberg, Der Vienenfreunb ober nüfcliche Belehrungen über Lienen*

jucht. Cueblinburg unb i'eipjig 1845.

224. tyon. Der »ohlunterrichtete SachSfabrifant unb 2öach8stehcr.

Ilmenau 1*28.

225. £imm Detloff, Die Viene unb bie Vienenmohnung mit bem beutfch«

öfterreichifchen >Normalrähmchen. ©üftroro 1882.

226. ülivi, apiculture raisomie; moeurs des abeilles. Amiens 1881.

227. Unhoch, Anleitung jur wahren &enntnijj unb attecfmäjngftcn Vehanb*

lung ber Vienen. München 1823.

228. jjifethum, $anbgriffe unb Erfahrungen im ©ebiete ber praftifchen

Sienenjucht. München 1830 (mit bem Vorigen gufammengebunbeit).

229. Varembey, Ruche francaise avec la maniere de s'en servir.

Paris, Bourg 1811.

230. Vogel, Die egtjptifche Viene, ihre Einführung unb glücfliehe (Singe»

möfmung unb Vermehrung in Deutfchlanb. ©erlin 1865.

2$1. Vogel, Jahrbuch ber Vienenaudjt, jugleidj Vienenfalenber unb s)toti$*

buch- III.—VII. Jahrgang. Mannheim 1870—1882.

232. Vogel, $>anbbuch ber Vienenaucht. l'eipjig 1879.

233. Vogel, Die Honigbiene unb bie Vermehrung ber Vienenoölfer. 2)?ann»

heim 1880.

234. Voigt, 3ft bie Viene toirflich als ba8 Vilb beS kleine« 5U betrauten jc.

SOJagbeburg 1863.

235. JUallifer, tfeichtfaßliche Einleitung jur rationellen Vienen$ucht.

<St. ©allen 1880.

236. ©eilinger, ©arme Sorte über bie Vienen$ucht. 4 VereinSoorträge.

Seidig 1885.

237. ©eilinger, SBarme SGBorte über bie Vienenjucht. 5 Vorträge. 1888.

238. ©eüganbt, ein fleiner Veitrag jur ^Örberung ber Vienenjucht.

Vraunfchmeig 1889.
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239. Söilbmaim, Slbfjanblung öon bcr Wartung ber Lienen. Seidig 1769.

240. Söifcgall, Seutfdjer «tenenfatenber. Arnberg 1887.

241. - „ „ „ 1888.

242. - „ ff
3Dcttnc$en 1889.

243. ©ifegall mtb ftelgentreu, ^UuftrirteS £anbbutt) bcr 93ienen$ua)t.

Stuttgart 18K9.

244. Solff, £te aNedjanif be8 töiedjen«. SBertin 1878.

245. 2Burfter, 23on bcr Seifellofigfeit unb bem Rauben bcr Lienen.

Bübingen 1802.

246. ©urfter, 5ÖoUftänbige Anleitung gu einer nüfclidjeu unb bauerhaften

SKngi!3in.öienenjU^t. 3. Stuft. Bübingen 1804.

247. Zimmermann, $ur$e teichtfaßlidje Einleitung jum richtigen betriebe

ber ^Bienenzucht. Elarau 1883.

248. 3iroanSfn, ftnbatt ber Vorträge über oernunftgemä'Be 93ienen3ud)t.

93rünn 1869.

249. ^iroanSf», ^urge Einleitung jum betriebe ber vernunftgemäßen öienen«

gudjt. 33rünn 1873.

250. Zöllner, SNotigbudj für praftifd^e Stenensüdjter. 95erlin 1868.

251. gmilling, s£rafti)d)er äßegtoeifer jum Setrieb rationeller unb ein*

träglicher iöiencngud^t. 3NunbolSheim 1889.

B. Zeitrnjriflen über ftenenptnjt.

1. a#onat§blatt für bic gefammte ©ienenjuc^t, herausgegeben in 33er*

btnbung "mit mehreren 93ienenfreunben t>on 5lnton SMfethum 1. unb

3.-6. ^a^rgang. Vanb^ut 1838, 1843.

2. Söienemgeitung (fogen. (Sidjftäbter) herausgegeben im Sßerein mit bieten

©tenenfreunben feon ©eridjtSarat Dr. 93artt) unb «seminartehrer

SlnbreaS <5chmib. 1 .—12. ^a^rg. SlugSburg u. "Diörblingen 1845/1856.

3. ©ienemßeitung, Organ beS Vereins beutfdjer SBienenmirtbe, herauSg.

unb rebigirt unter SWitwirhing be8 Söaron öon Serlepfch unb beS

SeairfSgcna^tSargteö Dr. 33arth, toon ©eminarlebrer 2lnbrea3

edjmib 13 unb 14. Jahrgang. «Rörblingen 1857 unb 1858.

4. SBtenen^eitung, Organ je, bcrauSgegcben unb rebigirt t?on SlnbreaS

Schmtb 15-36.$ahrg. Erblingen 1859-1880; 37 —45. Qa^
gang, rebigirt toon ft. 2ß. SJogel 1881—1889.

5. i)eutfd)er SBienenfreunb, 3eitung für prafttfe^e 53ienen$ucht, allgemeine«

Organ für beutfd)e <8ienenwirtt)e unb Organ be« bienenwirthfehaftlichen

£auptberein8 im Königreiche unb in ber $rot>inj Sachfen, f>erau8geg.
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oon Ärandjer. 5.—20. ^afyrgang. ^ranfen^aujen 1809— 1884.

21.—24. ^aljrgang. Vei^ig 1885—1889.

0. Mitteilungen beS Vereins fdjroeigerifdjer Sienentuirtoe, fyerauSgeg. in

33crbinbung mit ber Seibenbau^eitung, rebigirt t>on ^rof. Menaet
unb Dr. ftm) in ßüridj 1. ^alngang, Vcn$burg 1803.

7. — ©iefelben. rebigirt oon 3- & (Sgli, Kaplan in Vittau, 2. 3a*>r3-

Verbürg 1864.

8. ©d)roei3cr. iöicncn^citimg (früher Mitteilungen be$ Vereins fdjmeige^

rifdjer iöienentüirtfye) , Organ bes 23erein£ fdjroeijer. 33ienemuirtl}e,

rcbigivt oou "J$rof. ^Üien^el in ^iiridj. 3- 3 a
ty
r

il
au9' Uf*cr 1^5.

9. ^c^trei^er. Sienenjeirung (feg. £)egner'|'d)e£ fionfurrengblatt), britter

3al)rg. ber Mitteilungen fdftoeijerifdjer Söienemuirtfye, herausgegeben

von ©ietljelm Regner, Ven$burg 1865.

10. ^djtt>et$er. Söienengeitung, Organ be$ Vereins fdjnjeijerifdier SMenen^

n>irtl)e, rebigirt oon ^rof. Meidet in güridj. 4. 3 a^r3v Ufter l*6i>-

11. üöienenjeitung für bie ©dnoeij, fyerauSgeg. unD rebigirt von $acob

in 3'röubrunnen. 1.—0. 3aljrgang, ^uvgborf 1*69—1877.

12. ®^n?eiger. üöienengeitung, Crgan ber fcljtueij. Vereine für 5Kenenäudjt,

fyerauSgeg. vom herein f^wei^. Söienenfrcunbe unter ber Oiebaftion uon

ffjil bitter unb 3. 3efer. 3i. 1—4, ber ganzen Oieitje 14.-17.

3afyi'a,ang, ^öurgborf 1S78—18X1 ; 5.— 7. ^aOrgaug, 9?ebaftion ^eUv,

©olotlrnrn 1882—1884; 8. —12. 3af)rgang, 2larau 1885—1889.

13. ©te 33iene unb ifyre .ßudjt, eui MonatSblati beS babifdjeu Vereins

für 33ienensud)t, rebigirt oon |)uber, 1.— 4. 3 a^riJ / ^forj^eim unb

Valjr 1865—1809; 5.—20. 3af)rg. 1870—1889, rebigirt von ber

3?erein$leituug.

14. ©er 93iencnüater auä ©binnen, Crgan be£ SöereinS jur Hebung ber

23ienen$ud)t SBöfytnenS, rebigirt von Meierfyöffer. 1.—4. $a tn'3an9/
sl*rag 1875— 1 878, rebigirt von öubiegigfi, 5.-6. 3al)rg 1879—1880.

15. — ©aäfelbe, rebigirt von $anz S^uffer. 7. — 15. 3 a
fy
r3- 1881—1889.

16. ©er ©eutfcfye %mUx au$ ©binnen, reb. uon ©öljm, 1. unb. 2 Qaljr*

gang 1888 unb 1889.

17. ©ie Honigbiene von 23rünn, Organ ber söienenfreunbe MäljrenS,

1. u. 4.-6. 3atyrg., rebigirt uon Dr. tfiroanSfn, 1867 u. 1870—1872,

7.— 11. $af)rgang, rebigirt von föopeefn u. ^auermann. Sörüun 1873 bis

1877, 12.—23. ^afyrgang, rebigirt Don sJiuÜ, ©rünn 1878—1889.

18. ©er (Slfäfjifcfye Jöienenjüd/ter , Monatsblatt beS elfäjjifdjen ©tenen*

gücfyter*2$erein$, fliebigirt Oon ©ennler unb 3mu%9- 1 _5. Qa^rg.

1873—1877.

19 ©er eifä|i|iHot$ringifc$e S3tenena«cr)ter , MonatSbtatt beS elfäfcifaV
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lotfyrtngifcfyen SöienengüdjteroereinS, rebigirt bon $)enn(er unb ^nntting.

6.— 17. ftaljrgang, ©trajjburg 1878—1889.

20. SöienenttnrtfyfdjafttidjeS ßentralblatt für £>annoüer, f>.— 9. ,$al)rgang,

1869—1877, rebigirt Don kleine, 11.—25. .^afjrgang, rebigirt Don

tfel^en, £annober 1875—1889.

21. 3)ie Söiene, Drgau ber oereinigten Sienengüdjtcr&crcme in beiben

Reffen unb s)Jaffau, rebigirt uon 2)eidjert. 10. — 22. JJaljrgatig.

Senheim 1872—1885; (Jahrgang 23., ^ieb. CSwalb u. ©etyren

1886; $a$rgang 24., 9ieb. ©ef)ren u. SBengaubt 1887; ^afyrgang

25. unb 26., iKeb. üBeuganbt, ©ießen 1888 unb 1889.

22. 2)ie Trainer Söiene, 23erein£organ ber Söienenfreunbe in ftrain, $ärn*

tljen, Steiermark ©örj unb Qftriett, rebigirt uon flfotfyfdjüfc. 1.—3.

^aljrgang. tfaibadj 1873—1875 (erfdfeint nicfyt mefyi).

23. $)te Honigbiene, 3JJittt)ei(ungen ber Vereine für 33ienenaudjt in berf

^robin^en SBranbenburg, Bommern, Greußen unb ©cfylefien, fyerauögeg.

tont ^orftanbe beS Dftärfifdjeu Vereins. 7.— 13. Qafcrgang, Berlin

1869—75 (ift eingegangen).

24. $5erein3b(att be£ S^le^njig^clfteimf^cn <£entra(*95creind für Lienen»

3ud)t, rebigirt t»on ^enffen. 1.—4. ^atyrgang, ttiel 1872— 1875,

5.— 11. Qa^rgang, 1876—1882, rebigirt uon 2lnbrefen (ift 1883

eingegangen).

25. S3ienenbater, Organ beS Siener SÖienenäüdjteröereinS, 1.—3. Qatyrg.,

1869— 1881, rebigirt uon ^injenj Ctto; 5.— 7. Qaljrg., rebig. i?on

Ä. Gtotter, 8. unb 9. Qa&rg., rebig. oon #anbl. 2£ien, 1873—1877.

10.—16. 3a$rg., rebigirt bon ©atter 1878—1884; 17.—18. Qa^rg.,

reb. bon £refü 1885-1886; 19. ^al)rg., reb. oon Hinsel 1887;

20.—21. 3af)rg., reb. uon «erngeS 1888—1889. Sien.

26. 23erein8blatt be$ Seftbfyälifd^följeinifdjen Vereins für Q3tenen< unb

Seibenju^t, ©labbad) 20. ^al^rgang, 1869, rebigirt oon «Sternberg,

24. unb 26. ^a^rgang, 1873 unb 1875, rebigirt oon £ümmen, 27.

unb 28. #al>rg., 1876 unb 1877, febigirt uon ©ternberg, 29.-35.

3?a$rg., 1878—1884, rebigirt oou <ßoUmann. 36.—40. ^aljrgang,

1885—1889, reb. oon tfod).

27. Ungarifäe «Öiene 4.— 17. $a^rg, SuaiaS 1876—1889, rebigirt oon

@ranb unb ÜReiter.

28. 2)er fdjlefifdje ^mfer, Srotobau 4.— 16. 3a$rg., 1877-1889, rebi*

girt bon Öenba. (1881, 1882 unb 1884 fehlen.)

29. $reufeifd)e »ienenaeitung, Königsberg. ÜH. fr 1.—13 ^a^rgang, 1877

biö 1889, rebigirt bon Äanifc.

30. Die Sienenbflege,Sürttembergifd>e 3ttonat£fd)rift, SuburigSburg, 1.—5.
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Qa&rg. 1X79—iss3, rebig. Don Dr. <£6el. G.— 11. Qa^rg. 1884

big 1X89, reb. Don ©ae(^.

31. Oefterreid)ifd)*ungari)d)e Sienenaeitung, SBxeii , 3.— 12. .^atjrgang,

1880—1889, rebigirt Don P. 6. Sd)ad)inger.

32. ^djlefifdje Sötenen^eitung, Organ bes <Sd)lefifd)eit ©enerat^ereing

bcr Sienenäüdjter, Weumarft, 2. unb 3. ^aljrgang 1X79 unb 1880,

rcbigirt Don £ümfe; 4.-6. $al)rg. ©reSlau 18X1— 1883, rebigirt

Don Siefce. 7.— 12. ^afyrg., SÖrieg 1884—1889, rcb. ton fertiger.

33. üRünfyner ötenengeitung, 1.— 11. ^atjrgang, 1879- 1889, rebtgirt

Don Dr. ©tautner.

34. Söienenblatt, Crgan bcr £uremburgi|d)en 58ienenäüd)ter, 1.—4. Satyr*

gang, tfnremburg 1882—1885, rcb. oon bellen.

35. Sienen Leitung, Organ beg Vurembnrgii'djen ?anbegDereing, 1.—4.

^atngang, ©feien 1880—1889, reb. Don Mellen.

36. Slbolptfon* ^Uuftr. Siencn^ettnng, 1.— 7. $af)rg. 3ürid) 1882

big 1888.

37. £euricf)e illitftrirte 93ienen$eitung, 1.—6. ^afyrg., 33raun[d)tüeig 1884

bis 18^9, reb. Don ©raoenljooft.

38. Vfeipjifler Sienen^eitung, 1.—4. ^aljrcjang, *eipsig 1886-1889,

reb. Don Vtebloff.

39. Cberungarifdje SBienenjeitung, 3.-7. ^afyrgang, ©perieg 1885—1889,

reb. Don $e$otb.

40. Stätter für 93ienenaud>t, 1.—3. ^aljrgang, Subapeft 1885—18X7,

reb. Don Üriefd) (eingegangen).

41. iR&tttfö.Sctyroäbtfdjer Sienenfreunb, ZammS 1859/60, rebtgirt Don

^ermann.

42. Seutföer SBienenaud^Glub , ftranffurt a. 3tt., 2. bis 4. ^afjrgang,

1X81— 1883, rebigirt Don $eeg (eingegangen).

43. Bulletin d'apiculture pour la Suisse Romande, s)Jöon, 1. big

6. $af>rgang, 1879—1884, rebigirt Don öertrattb.

44. Bulletin d'apiculture, reyue internationale, 7.— 1 1. ^a^rgang,

Oinon 1885—1889, reb. Don JBertranb.

45. L'Apiculteur, journal des cultivateurs d'abeilles, marchands

de miei et de cire, publie par M. Haniet. 18. big 33. $aljr*

gang, ^ariö 1874—1889.

46. Le Rucher, journal choisi par la Societe d'apiculture de la

Gironde, redige par Drory. 2. big 4. ftaljrgang. ©orbeaur 1874

big 1876.

47. Bulletin de la societe d'apiculture de la Gironde. 1— 10 annee,

Bordeaux 1877— 1886 (eingegangen).
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48. L'apicoltore, Periodico dell' associazione centrale d'incorag-

giamento per apicoltura in Italia. 1.— 22. $aljrg. 1869—1889
49. The British Bee Journal, edited by Th. Cowan, 23.-27.

^afcrgang, Vonbon 1885- 1*89.

C. gaHJ>ttrirtt)|tyaftHdje Sritfajrtftnt.

1. «(purirtyföaftttty 3Rona»Mätter, Bettförift für Wpemotrtyföaf* ic.

ÜJHttljeifangSblatt für bie SerfudjSftation , rebigirt ton <5($afemann,

13.—20. 3fa$rgang. Slarau 1879—1886.

2. 2npen<3ura*(Sf)ronif, 1.—3. $aljrgang, 2larau 1887—1889; rebigirt

ton Ütöbiger.

3. Sernifd&e ©lätter für Sanbnurtyföaft , 3Mtt$ei(ung** unb S3er$anb»

fangSblatt ber öernifdjen Oefonomifcfyen ©efelifajaft, rebigirt ton

3>Keber$äufern, 33. Qa$rg. Sern 1879; rebigirt ton §äni, 34. bis

39. ftaljrg. 1880—1885.

4. Serniföe Stätter für ÜRili$ttHrfyföaft, Organ beS SerbanbeS bernifa>r

^ntereffenten für 9Rildjnrirt$föaft unb fläfeinbuftrie, rebigirt ton £äni,

1. unb 2. g^rgang. Sern 1883—1884.

5. £)er i'anbnrirtl?, Organ beö ^ujernifcljen SauerntereinS, rebigirt ton

©igrift, 12.— 17. ^rgang. Sujern 1879—1884; fta^rg. 18.-24.,

?ujern 1885—1889, reb. ton $offtetter.

6. $)er 3"rc^er Sauet, Organ beS .ßürdjerifdjen SereinS für ?anbnrirtf)*

fdjaft unb ©artenbau, rebigirt ton ©öfter, 10.— 13. ^aljrgang.

gürty 1879—1882; 14.— 16. 3fa$rg., 1883—1885, rebigirt ton

ftrief, $al)rg. 19. unb 20., gürief) 1888 unb 1889, reb. ton tfufc.

7. ÖanbtoirtljfdjaftliajeS SolfSbtatt, SBodjenfdjrift für Sanb* unb ©arten*

bau, Siefoudjt unb SDZitdt)tt?trt^fc^aft, reb. ton Baumgartner, 10.— 14.

^rgang. <sotot^urn 1879—1884.

8. ÜWttt^eitungen über £>au$*, 8anb* unb ^orfttmrtljfdjaft, herausgegeben

ton ber tanbw. ©efellfdjaft beS Kantons Stargau, rebigirt ton $erjog,

35. ^afcrgang. Slarau 1877; 37.-47. ^rg. 1879—1889.

9. 3ttonatSfdjrift für Obft* unb Sßeinbau, Organ beS f^ttjeiger. Obft*

unb SöeinbautereineS , rebigirt ton Soj$arb, 15.—24. ^aljrgaug.

ftrauenfetb 1879—1889.

10. ©djtoeiaerifdje Sauerngeitung, SBoa^cnf^rift für tfanbnnrtljfdjaft, reb.

ton Öeöenberg^3wg^r unb SRöbiger, 26.—27. $atyrgang. $>erjogen*

budjfee 1880 unb 1881.
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11. ©^tteigerifäer »olfearjt, ©od)enfdnift für ©efunbbeitspflege unb

ttaturheilfuube, Organ bes herein* für fdjtüeiaenfdje I70lf^tl;ümlic£>e

£eilfunbe, rebigirt von Bellenberg unb fößbiger, Jaf>rg. 1882 u. 1883.

12. S-dftoeiserifäeÄ lanbwirthi'djaftticheS GentralMatt, Organ für bie ge=

fammten Jntereffen ber ©obencultur unb ihrer $ülf£gewerbe, rebigirt

von ärämer. 1.-8. Jahrg. 3üricf> lssi— 1889.

'

13. ©djweijeriföe lanbwirtfjfdjaftl. ^eitfärift, herausgegeben vom j^Wei^.

Iaubmirthid)aftlid)en herein, rebigirt üon Ärämer. 6.-9. Jahrgang,

3ürid) 1878 -1*81, 10. Jahrg. reb. von Stebler 11.— IG.

Jahrg. rebigirt von Slnberegg 1SS3— lssx; 17. Jahrg. 1889 reb.

uon Steblcr.

14. <2d)n?eiäerif(r/e ^eiti'djrijt für ba£ ^orftwefen, Organ bes fchweiaerifchen

ftorft»ereiii$, rebigirt t?on Vanbolt. 3ürich 1S79— ls*9.

15. ^^urgauer glätter für Vanbivirtl))d;aft, Organ beS thurgauifef/en lanb*

wirtschaftlichen Vereins, rebigirt ucn $üdn\ ftrauenfelb 1879—1889.

K). Sdjrceiscriidje Blätter für Ornithologie, 10.— 13. Jahrg., 3ürid)

1880—1889, reb. Don SLMrty.

17. Journal d'agrkulture Suisse, le oultivateur de la Suisse Ro-
mande et la ferme Suisse reunis, ml. par Borel. Geneve
1—4. Jahrgang. 1*79—18*2; 6. Jahrg. 1884.

IS. Journal de la soeiete d'agriculture de la Suisse Romande
19.-28. Jahrgang. Vaufanne 1S7s_ 1883. 2.7.— 30. Jahrgang.

1886—1*89.

19. Revue horticole et vinicole de la Suisse Romande, red. par

Vaucher, 10—14. Jaln-g Geneve 1878—1882.

20. $er ©emüfebau, von Slnberegg. 3«rtc^ 1885.

21. £)er <2d)ulgarten, von 2)forgenthaler, 3üri$ 18,ss -

22. CDte jwecfmäjjigffce Ernährung, ^reisförtften, tfujern 18S7.

23. ®e|d)äft$berid)t ber ©treftton beS fd)Wei$. lanbwirthfehaftlichen Vereins

pro 1884. Slarau 1885.

24. Jahresbericht beS <2chwet$. tanbwirthfchaftlid)en Vereins pro 1886.

Skrn 1887.

25. Jahresbericht beS ©djweij. lanbwirthfehaftlichen Vereins pro 1887.

S3ern 1888.

20. «anbroirthfchaftliche« Jahrbuch ber ©chweij, I. 93anb. Sern 1887.

27. Sanbwirthfcf/ajtlicheS tfefebuc$ von fcfdjubi, 8. Stufl. ftrauenfelb 1888.

28. pünftir* unb SJce&tabeilen Don ftrana Füller, ^üriaj 1884.

29. Sie tann bie tfanbwirthfchaft intenfioer betrieben werben, Preisfrage,

Slarau 1885. m
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— fer gienen-$toter 001t pien empfiehlt bem torbbienengücr/ter an*

gelegentlich folgenbe 33ertt>ertljung Don <5töcfen mit unüollftänbigem Saben*

bau unb gu geringer Schwere:

a. ^acf/bem bie Siencn ausgetrommelt unb anbern <Stöcfen gugetheilt

roorben finb, wirb ber 93au fammt 93orrath über Sinter forgfältig auf*

beroafjrt unb im grü^ting ein @rft* ober nodj lieber ein 9iacf/fd)tt)arm

hineinoerfefet, freiließ erft SlbenbS, nachbem man ihn oorher bunfel geftellt.

Die Schwärme entmicfeln fid) barin auszeichnet.

b. ©er |)onig foldjer unauSgebauten ©töcfe fann trefflich gur

Fütterung oon Störten oerwenbet werben, bie $ur tteberwinterung be*

ftimmt, aber nicht geniigenben Herrath haken, üftan ftülpt ben $orb ohne

Lienen über ben beüölferten, beffen Zapfenloch geöffnet ift unb berfchmiert

ihn ringsumher gut. Da« SJSotf wirb fiaj in ben obern $orb hinauf*

gierten, wenn fein £onigborrath 31t @nbe geht, falls eö ba§ ftutter nicht

fofort in feinen Sau geholt t>at. — Selbf! mitten im Sinter fann burch

biefeö Vorgehen ein $off bor bem §ungertobe gerettet »erben. s7Zur mufj

man bann einen folgen Stocf bief/t bebetfen ober ir)n in ein mäßig er*

roärmteS Limmer ftetlen. DaS Verfahren foü bort gu ii'anbe bielfact) an*

gewanbt Werben.

— Die ü)iehlfütterung gewährt nur bann $ort$etf# wenn fie feljr

mäjjig angemanbt wirb. Slnbcrnfall« berfchlägt baS in ben 53rutraum

getragene S9?ef)l ber Äönigin ben ^(afe gu gesoffener (Sierlage. Gilt«

berftanben!

— ger rd)lefir4re Imker (Zxoppaa, tftebaftor Senba) weiß oon einem

neuen 33efänftigung3mittel ber Lienen, bem fogenaunten SDMittol, oon

2lpotr)efer Dr. $ocf in Slfdjaffenburg erfunben, baS bie gleiten Sirfuugcn

wie ba§ Slpiol herborbringt, aber oiel billiger ift. Die Slnwenbung ift

bie gleiche wie beim Slpiol. ^rete per £tlo 50 Pfennig ober 65 (£t§.

— Unter bem £itet: ^iüjuoiel ift ungefunb! warnt $err 23ael§, ftie*

baftor ber „Söienenpflege", bor gu rafcfjem (Singehen auf all' bie

neuen (Sntbecfungen, bie nadjgerabe mannen SBienenftanb gur golterfammer

ber S3ienen gemalt i)ahen.

„Die .jpauptfaaje bleibt ftetö : ©rarfe, gefunbe Golfer. |)aft bu biefe,

fo fannft bu felbft in fcr/ledjten fahren etwas ernten unb in guten
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3at)xen genug, oft metjr als bu oerfaufen fannft. £aft bu biefe 93ölfer

nid)t, fo magft tu „diamanten unb perlen unb alleö n>a3 2Henfd)en

Regeln"" baben, bu magft Kanäle bauen unb (Ritter einlegen wie im

fängnifj, bu magft Fövbfcn, ober nid)t förbfen, — bu erffältft nichts!

„Unb baö ift bie ©efafjr biefer neuen (£ntbecfungen : Sie sieben bie

ftufmerffamfeit, ba$ .ftntercffe i>on bei £)auptfad)e: ftarfe, gefunbe

Golfer, ab unb wenben fie bin auf 9Jebenbinge unb i)2ebenfäd)lidjeg.

^Farum bei ber :pauptfad)e geblieben unb fid) bie notbmenbigften ©erätlje,

bequeme 3S*otynungen ofme Vuxuä angefdjofft unb ftarfe fliiefenoblfer

Innern! $ann getjt e§ unb bann freut einen bie Sad)e."

— 3>a$ frampffyafte ©Rütteln ber SBienen, ba$ fid} nad) fürgerer ober

längerer Unterbredjuug öfters je brei bis fünf Sefunbcn lang roieberfyolt,

olme bafj man biöljer eine itferanlaffung Ineftir fanntc, foll nad) 93eob

adjtung eines (£ 9){e$ger oom 53if; ber fd)it>argeu ÜWclciM'avM Ijerrübren,

bie fid) ber $iene auf ben dürfen fett unb gegen ben bünucn Stiel eitb

beißt, ber baS 9)Üttelftücf mit bem Hinterleib oerbinbet. Sie foll mit

freiem ?luge roatyrneljmbar fein.

— ^erclfafj-latljrtugifdjf tfirnnmidjtfr empfiehlt unter feinen praftifdjeu

Slöinfen für ©egenben mit grüfyfammertradjt bie 3tnrocnbung beS Slbfperr

gitterS. — Sei unö tod) n?ol)l ein übenouubeuer Stanbpunft. T^aS 21b

fperrgitter ift eines ber roirffamften ©erätfjc in ber $>aub beS $icneu*

güdjtigerS.

— 3ur gertrnbung lier ^metfrn empfiehlt es fid>, £>cnig. Snrup

ober aufgelösten ^uefer mit etwa* £efe ober Sauerteig oermijd)t in

#lumentellern an foldje Stellen gu fefeen, weldje am meiften oon Slmeifeu

aufgefud)t werben. s
J)?it bem i*erfd)Winben ber Süfjigteiten werben aud)

bie Slmeifen oerfdjwinben, benn bie #efe ift ein töbtlid>eS ©ift für fic.

— ßigarren, etwa 14 £age laug in ben innern §onigraum eine« üolf*

reidjen 23ienenftocfeS gelegt, follen einen fyödjft angenehmen £uft erhalten.

— ©S roirb neuerbingS unb nad)brücflic3r)ft empfohlen, ftatt ber ®laS*

fenfter gut anfdjliefjenbe, matra^enartig gefteppte bitfe Riffen, mit roljer

^Baumwolle, feinem (£mb u. bgl. gefüllt, an ben &Mnterfi$ ber Lienen

gu fRieben, $eucr/tigfeit, sJüiljr, $?erfd)immeln ber Söaben werben baburdj

t>erf>ütet.

— £>aS |tap{)tftlut, ein aus Steinfof)lentf>eer gewonnene« d)emifd)eS

^robuft, leiftet bie gleiten 2)ienfte, wie baS Slpiol, wirft gubem beS*

infigirenb, Ijält 9)iotten, 5lmeifen unb anbereS Ungeziefer fern unb ift

billig. @S ift in fefter ftorm, äfynlidj 2Bad)Sfergen gu fyaben, baS 'ißfunb

gu 50 Pfennig bei Sittme (Sberfjarbt, Strasburg, ©utenbergplafc 11.
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— ftadj Unterfudmngen beS $mt. $aud ffahm bie Lienen oon 23

<2troI)förben auf 319 SWarurmaben oljne baS geringfte ntenfc^Iic^c guttun

231 SBkben mit gellen ecfe unb 88 SBaben mit ßettenfeite nad) oben

gebaut. Die SBaben mit roagreebter gelfenftellung fiub uac^ biefer Unter«

fudjung mit 27 % oertreten unb tonnen fomit nidjt als Abnormität be*

geidjnet roerben.

— DaS »reujjifdje $inangminifterium oerfügte in einem ©teuerrefurS*

falle, ba§ bie 23efteuerung ber 33iencngud)t, menn fie, roie t)ier oon einem

Lehrer, aus Liebhaberei unb als Sftebenbefdjäftigung betrieben merbe, nidjt

aufregt gu Ratten unb bie ©taatsfteuer beS Klägers um ben betreffenben

gufafebetrag gu ermäßigen fei.

— Die fogenannte üftaifranf tjett ber 93ienen foü eine Darmerfranfung

in 2roIge Langels an s)?af/rung ober fdjäblidjer 25eftanbtl)eile in ber«

felben ober aud) geroiffer
s
J3ilge fein. Die 33iene ift flugunfäf/tg, täuf

umljer ober breljt fid) roirbelnb im Greife ober legt fid) bis gu fauftgrofjen

Raufen an ©raSljalme, um f^licfjlid) elenbiglid) gu ©runbe gu gelten.

(£S empfiehlt fid), biefe Lienen gu fammeln unb mit gutem ftanbiSftyrup

ober §onig gu füttern. Die große Ütteljrgal)! füll fidj babei oollftänbig

erljolen.

— Der ftrad)tgucfer enthält nur 70 °/o ^utferftoff unb ift bejjljalb oiel

teurer als ein guter «ftuefer.

— Da§ ©eljirn einer SBtene ift im 23erf/ältniß gu i^rem Körper größer

als bei anbern $nfeften. 2Bät)renb baS 23erf)ältniB beim SDhifäfer '/«oo

beträgt, ift eS bei ber Arbeitsbiene l/m.

— Der ©eneral*©efretär beS elfafclothringifdjenStenengüfyer^ereinS,

&. 3milling, tritt mit ©djneib für bie Neuerung auf, gur Verhütung beS

fdjäblidjen ©djtoärmenS unb gur ©rgielung größerer ,$onigerträge roäljrenb

ber ©djroarmgeit baS Sörutneft in ben $omgraum eben ober eoentuell

hinten gu »erlegen unb burd) Abfperrgitter oem übrigen Stocfraume gu

trennen. " DiefeS Verfahren fott in Ungarn erprobt roerben fein unb fid)

als oortljeilfjaft beroäljrt haben. Allen (Sinmänben roeiß ber 3D?ann gu

entgegnen. — ^reilta^, ber Sien muß fdjließlid). Aber ob fid) über furg

ober lang nidjt sJ?ad)tIijeite fold) naturroibriger 33eljanblung ber Sötene

geigen, meldje bie gerühmten 55ortl)eile überwiegen, bleibe balnngefteüt.

„|öüurtjner-Öienen-§fitmtg." guefer aus ©teinfoljlentfyeer, ©aedjarin

genannt, foü fe^r füß, aber unüerbaulidj fein unb bie feinfühligen Lienen

motten ni^tS oon ifnn miffen.

SÖenn man nadj bem AuSfdjleubern bie Saben leidjt mit reinem

SSJaffer befprengt unb bann mieber einhängt, fo merben fie oon ben SB Jenen

i i
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Diel rafdjer für eine neue ^üÜuntj mit .£>onig fyergeridjtet, al« wenn bie

9(nfeud)tung unterblieben ift.

(£« empfiehlt fidj, gegen Räuberei bem angefallenen 3$olfe redjt3eitig

burd) 33eftäubung im $nnern einen anbern (kernet) gu geben.

Der Jormenfinn ber 93ienc ift ftärfer entwicfelt al« ber ^arbenfttm.

Darum belfen öerfdjieben geformte öflegenftänbe ben üStenen beffer $ur

©rientirung, als färben allein. Seifte ftläd)cn blenben ba« Sienen*

wie ba« $)Jenfd)enauge. Darum werbe ber Sdwee for ben "Stänben

bunfel belegt ober beftreut, ftatt etwa mit hellfarbigem Strolj nnb ben

Sanben be« 53ienenbauie« wie angrengenber bauten ober dauern gebe

man bis auf wenigften« '.\ m ,<pöf)e bunflen 9lnftrid). Br.

gintennflege pfirttemberg. $n $r. 1 gibt bie föebaftion ben be*

Jjerjigengwertfyen 9iatf), in guten $abren ben £onig nidjt 311 oerfdjleubern

unb in fd>led)ten nic^t ju fyofye greife $u matten; beibe« fdjabe bem

$>anbel. Da« ift gewiß aud) anberwärt« ju beachten. Der ^wnigfjanbel

mit 21llem loa« brum unb brau l)äugt liegt nodj fo jiemlid) in ben

Sinbeln. ^n ter ^weij ift nun ein Anlauf jur 3'örberung hierin ge*

nommen, ob ftrüdjte folgen, toirb bie 3eit lebren.

2lud) bie württemberger ^rafttfer Ratten bafür, ba§ au« alten Saben

ba« Sadj« gepreßt werben muß.

Die biamantene Otegel, ba« ?lbfperrgitter, ber ^ogel'fdje töanal unb

bie Sörb«'fd)c Sabe feien fammt unb fenber« fcf>v zweifelhaften Sertlje«

!

ßinoerftanben oon ^er^en; bie „Schweif ©ienengeitung" fämpft feit ftaljr

unb Xag gegen berartige ^rii^ipten.

~ Da« rl)einifd)--wefrf. $erein«b(att berietet, l*xs fei aud) bort ein

ungünftige« Söienenjafyr gewefen.

©egen SJtenenftidj wirb Safdmug unb Umfd)lag mit 9)K(d) em=

pfo^len unb gegen #ranbwunben ein Umfdjlag oon ,£wnig. K.

„©bcrmttumfttje Jifitfnjfttung." $mmer intereffanter. Die 93e*

frudjtung ber (Surfen in feinen ®ewäd) sfjäufern wirb oon einem ber

größten ©urfengüdjter in 3lrltngtone bei Soften (5lmerifa), §errn Otatnfon,

mitten im Sinter mittelft je eine« SBieneiiftocfesS mit oorgügUdjem @rfolg

beförbert.

„Die 33ienen brausen ba« 30? c 1)1 gur 33rutbebedelnng unb madjen

feine 95orrätbe baoon," behauptet ber SMeneufalenber für ben 9tyril. —
Sa« fagt unfer Dr. 51. o. Planta fn^u? Sa« ba« Anlegen uon 2)?ebl»

oorrätljen anbelangt, fo ift leidjt feftguftellen, baß bie üftel)lljö«d)en gleich

bem Rollen ber Sölütljeu in bie 3cHßn gedampft, alfo bodj in 33orratt)

gelegt werben.
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$er Kunftwabenfabrifant Slnton $or). Sagner, SBien, ^c^cnborf,

tfarenburgerjlraße Nr. 258 liefert als (Spezialität Kunftwaben aus ge*

bteidjtem 2öa$S. (SS foll bie ^robuftion oon ^ungjernwabenljonig baburdj

erleid&tert werben. @eblet(r)teS SöadjS Wirb feiner (Söröbigfeit wegen

nur ungern oon ben Lienen ausgebaut.

©er SBrutfutter* unb §onigfonfum einer üDro^ne wirb auf 5 $efa*

gramm, für 100 üDroljnen auf 5 Kilogramm beregnet. $ie Drohne

fauge auf einmal eine ^albe 3eüe ©onig unb leere im ©anjen woljt

meljr al« 50 §oniggeIlen. — 3ft bo$ wo^l gu §odj beregnet; Sßerfudje

follten an «Stelle ber Berechnung treten.

„$Hmitwirttjfrrjafiiirljcs 3futralblntt'\ fjaimoaer. ftrudjtgucfer. 9le*

baftor tfetygen Ijat auf feine Anfrage Ijin in einer Sftenge oon ©riefen

SluSfunft über bie Ueberwinterung ber ©ienen auf grudjtjucfer erhalten;

fämmtlidje SBeridjterftatter melben nur ungünftigen (Srfolg. $n Reffen

feien m'ele $unberte oon Sienenoölfern lebiglidj auf ftrudjtgucfer ju ©runbe

gegangen, gange (Stänbe in ber Mty $)armftabtS unb in 2)armftabt

gingen baran Oerloren.

$)ie Königiuerneuerung betreffenb ift |>crr 3t. 33ecf buret) SBerfudje

gu ber Uebergeugung gelangt: „<Sefet man junge Königinnen ober ge*

becfelte Sellen gegen <£nbe ber SMtra^t (üftitte $uli in Bommern) gut

gefdjüfet fiarfen 25ötfern 31t, fo werben ftets bie alten Königinnen be*

feitigt. Mad) foäteftenS 2 Sagen liegt beS #aufeS ü)?utter als £ei$e

oor bem ^lugloa^. gm ©toef werben bann 9?acr)fcr)affung$gelfen angefefet.

<&Hbt man nun eine reife .gelle ober eine junge Königin frei, fo wirb fie

jtetS angenommen."

$>err ^eterfen, SBorfifcenber eines norbbeutfd>en 93ienengücr)ter*3entral*

oerein«, glaubt atö eine Urfadje ber fcr;led)ten Ueberwinterung ber Bienen

oon 1888 bie 9iidjtbefriebigung beS BautriebeS im borange^

gangenen Ijonigarmen Sommer begeidjuen gu muffen. $>ie 2Bad)S*

ergeugung gehöre gur Statur ber Bienen. £)aran oer^inbert, werbe bie

Biene förperlidj fdjwad) ober gar franf. 2)ie Lienen feien im $erbft

nidjt fett gewefen unb hierin fei wotjl baS (Srfranfen an früt)geitiger 9ftur)r

mitbegrünbet. — @S erfcfyeint gewijj ricfjtig, bajj torpedier) fräftige, wot)l=

genährte Bienen WtberftanbSfäfnger fein werben, als fdjwädjlidje unb aus*

gefyungerte Bienen; nidt)t ebenfo einleudjtenb ift aber, baj$ bie Strapagen

beS Bauens gu biefer Kraft, ©efunbljeit unb Beleibtheit führen follen;

man würbe eljer baS ©egentljeil »ermutigen. ?lud) bauen in unferen

(Segenben bie Bienen üom $ofrjfommer an überhaupt feiten unb offenbar

ungern, fo bafc wir in ber Siegel SStenen, bie ntd)t gebaut r)aben, ein*

*
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wintern, unb bod) ift unfere Ueberwinterung eine gute, ^nbeffen

4>rüfe man.

Der ftmferoerein in <Süberbithnmrfchen (SchleSmig^olftein) hat bor

Jahren bic Gfinrichtung getroffen, baß iebeS auf einer 23erfammlung an*

wefenbe 3flitglieb eine auf bie 93ienenttm
4

ttyfdjaft begüglidje 5l
'

a9c «ngu*

reicr/en ober 25 Pfennig an bie SBereinSfaffe gu bejahen ^at. Söiöt)cr finb

50 Pfennig eingegangen, (gewöhnlich werben gang intereffante fragen

eingeliefert, bie bann in ber Stferfammlung uorgelefen unb oon bem einen

ober anbern beantwortet werben. Die SBerfammlungen gewinnen babei be*

beutenb an ^ebenbigfeit.

Der auf ®egenfeitigfeit beruhenbe „SBranbenburger SöienenoerficherungS*

93erein
u

oerfidjert feine 9ftitglieber gegen ^euer unb Srutpeft ober gegen

Sörut^cft atiein. 9ir. 6 be$ 3entralblatte3 veröffentlicht bie «Statuten.

Die 28 Spegialoereine beS btenenwirthfehaftlichen 3^nI^alferetnö ber

"ißromng £>annouer hoben im $)erbft 1*88 gegen 50,000 ©töcfe etnge*

wintert unb gwar bei 94 % in Sörben, 6 °/o in Haften unb Bogen«

ftülper. — ©ann bringen wir eine allgemeine unb regelmäßige unb

notabene brauchbare Sienenftatiftif gu Stanbe ?

Die beutfef/en Bienengücr/ter fudjen gegenwärtig ein Üteicr/Sgefefc be*

treffenb baS fliegt gum galten ber Bienen buref/gubriugen. Der Entwurf

liegt bem §au$ ber Slbgeorbneten oor. — Bei ber erften Beratung

(3. ?{pr\i) fehlte es auch an heftigen (Regnern beS ©efefeeSentmufS ntdt)t-

(

@iner ftellte ben Antrag, baSfelbe ber „Si l b f d) a b e n f o in m i f f t o n" gu

überweifen; ein ©leidjgefinnter behauptete, baß bie Lienen in ben ßuefer*

fabrifen be$ 9iac^tö an ben ©röten Öödjer, in welche man bie gange

§anb legen fönne, freffen :c. — 9ftan ftaunt billig über fotd)e Sacr)--

funbe an folgern Crte. R.

Jtf j)crjraorotna imlert noch in tflofebeuten, feltener in körben.

Die Biene ift fefjr fanft, fleißig unb fcf/Warmluftig; fic fc^wärme 6 bis

10 mal. Der Junihonig ift milchweiß. Der lefete hinter hat 80% ber

Lienen bafnngerafft.

— ©raoenfwrft bietet in Sir. 10 feiner „Jlluftrirten beutfct)en Bienen*

geitung" unferem üerehrten $erein£aftuar, |>. Äramer, ein WohloerbienteS

„?ecferli", ba3 wir Unn mit einem herglichen: ,,©ohl befomm'S!" Ejierortö

präfentiren. ®rat>enhorft fdjreibt:

„Sir haben gewijj noch feine Kummer einer Biencngeitung mit mehr

Jntereffe gelefen als ba£ SKaiheft SKr. 5 ber „«Schweiger Bienengtg."

oon biefem Jahre. Dagjelbe enthält ben Jahresbericht über bie oom

herein Schweigerifd>r Bienenfreunbe errichteten apiftifchen Beobachtung^*

ftationeu oom 1. ^ooember 1887 bi£ 31. Cftober 1888 oon U. Gramer.

<
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3Jtit einem wahren 93ienenfleiße hat ber ausgezeichnete fchmeiaer

$mfer eine Arbeit in biefem $efte niebergctegt, bie bie S3ead)tung aller

$mfer oller Räuber im fyödjflen ÜDcaße oerbient, weil fie nad) unserer 21n-

fidjt einen &eg eröffnet, ber uns $u 9tefultaten führen mirb, bie &on

großer Sebeutung für bie apiftifdje ©iffenfchaft finb.

Üötan hat nämlich 15 Stationen in ber Schweig in ben t?erfc^tebenften

©egenben unb £)öl)en beS SanbeS errietet unb forgfältige tägliche Zotigen

über bie Temperatur, mie aud) ben täglichen Beibrauch ber Gebens*

nahrung bei ben 93ienenoölfern gemalt. — 91eußerft finnreich unb gmecf*

entfprechenb finb auf großen Tabellen bie Chrgebuiffe ber 33eobad)tungen,

ausgeführt oon einer ^nja^t tüchtiger unb ber Sad)e mit £eib unb ?eben

ergebener ^mfer, in überftchtlicher Seife bilblid) bargeftellt,. fo baß man

fid) $ö$fi leid)t $u orientiren oermag. £)ie erfte Tabelle teraufd^aulia^t

bie tfeiftung je eines SöeobachtungSftodeS auf ben 15 Stationen fcom

1. DJooember 1887 bis 31. Sluguft 1888, mo hingegen auf ber 2. Tabelle

bie täglichen Temperaturfchmanfungen Dom 1. ^iooember 1887 bis

31. $uli 1888 oeraeidjnet finb. —
l'ciber fönnen mir ljier nicht ftocgietler auf ben $nhalt ber roerth*

oollen Arbeit eingeben, nur einige mefentlidje allgemeine Söemerfungen

motten mir aus berfelben nod) anführen: So h^ß* eS Seite 122: ,,S)aS

$ahr 1888 mar ooller Wontrafte, mie mir fie greller rooljl faum je er*

lebt
; fühnfte Hoffnungen unb troftlofe (Snttäufchung — lehrreich im guten

mie im fdjtinunen. — £-er Üftehroerbraud) gufolge größerer Halte mie

auc^ großer Temfceraturfdjmanfungen, ift nicht fo groß, als man ange*

nommen. T)ie 31nforberungen eines ftrengen Sinters finb minim (gering)

gegenüber auberen im $)auSt)alte liegenben Momenten, üorauSgefefct, baß

bie Lienen beS nötlngen SdjufceS nach außen nicht entbehren." —
„

y
J{amentlid) barf barauf fungemiefen merben, mie fraglid) ber Serth

fo mancher $ur im ^adjfommer unb Jperbft: ßufefcen einer Königin,

Berftärfung — Bereinigung oon Böllern ift. Bergeffcn mir nicht, baß

ber Bien ein Organismus ift, ber fo manches gut obrr fchlimm emtoftnben

fann, maS unferer Beobachtung entgeht. 2)arum im Spätherbft nicht

oiel gefünftelt, baS ift baS ®eheimniß ber glüeflicheu Ueberminterung.
—

"

„Sir muffen baS Borgehen unferer fchmeijer Bienenfrcunbe in biefer

^>inficht mit ^reuben begrüßen unb münfehen, baß es aud) }cad)ar/mung

in £eutfchlanb finbeu möge." —
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<$floMiterapport in apijtifdicn Stationen.

<•• Sunt 1889.

fct»

Vüd)fle la.ieöeinnat)me Zajc mit Xeftjtttn

Sugcnt 7,4 2,1 lü 21

SBartenfcc —1,5 0,6 21 18

Drögen 2,3 2 15 17

fßienadjt 1,2 2 19 21

(Sntlebud) 9 2,1 11 20

SDlarbad) 19 3.7 10

f$Iuntern 4,6 2,5 16 21

9,0 2,1 13 23

£>üntfon 10,6 3,8 17 17

SBigoltingen 6,2 3,6 18 14

Äcrn$ 6,7 1,3 12 21

Sleibenba^, öern 9,0 1,5 8 22

©t.$eatenberg,58ern* 1,0 0,5 7 20

Ölten 1,7 0,9 18 20
* r-om 10. Sunt an.

gl untern, im ^uli 1889. gramer.

£onigfegen im ^ult ift leiber ausgeblieben. <2tt)on im ^unt

g^S'mar bie Witterung nur 31t „ftüffig" unb im ^uli l)at fie bem

^v^' felben (Sl)arafter beibehalten. 2>er (Srfolg ber 93ienen$udjt in gar

managen @auen unfereS lieben 2?aterlanbe3 wirb ein redjt geringer fein.

2Bir bürfen aber belegen ben 2Jfutl) nitt)t fahren laffen ; nein, oielmet/r

raffen wir uns auf, um ben Sien bttrd) eine richtige (Einwinterung auf

baS 3al)r 1*90 berart oorgubereiten, bafj er bann im <2tanbe ift, bie ber*

gangenen ^eljlja^re auszugleichen.

Ott) finb bie Kolonien red)t bolfreid), aber ifjr ßuftanb ift ein

trügeriftt)er, benn unter ben gasreichen ^perbftftt)aaren ftnbet fidj biel

älteres S?olf, baS int £erbft abftirbt. 9?id)tS wirb barum rationeller fein,

als im Sluguft regelmäßige Üteigfütterung 51t betreiben. 3ttit etwa« 3}?ühe

unb gar nid)t großen Unfoften erreichen wir ben 3wecf bollftänbig, näm*

litt) : SaS alte SSott arbeitet fitt) ab, wir erhalten bis in ben September

hinein eine junge, lebenSfräftige, überwinterungsfähige Generation unb
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reicf/lidje Sorrätlje an Slumenftaub. ^m SBer^ältuiB 3uv ^olfgfrärfe »irb

im haften aud) bcffen ©olmraum eingeengt, fo bajj cS biö äflitte ©ep--

tember nur nodj bie jur Ueber»interung nötigen SBaben jur Verfügung

§at. <5päteftenS um jene 3«*/ ^c«« jubem cer 9rö fe*c D *r

ausgelaufen ift, »erben bie SGßtnterüorrät^e auf bie benötigte Portion

oon jirfa 10 $ilo per 93olf ergänzt. Sei »armer Witterung »irb in

mbgttdjft fur^er ßeit möglidjft fongcntrtrteS, »armflüffige« ftutter gereidfjr.

£)ie Verarbeitung biefeS bargereidjten ftutterS ift für ben S3ien eine nidjt

unbebeutenbe Arbeit. 2öarme Witterung förbert btefelbe »efentlify Sirb

nur (äffig gefüttert, fo beginnt bei- Sörutfafe oon neuem. S5Mr bringen fo

ba8 S3otf in ben SBinter hinein, ba« fidj ntdjt meljr reinigen fonnte unb

tyaben ben 91u3bni(fy ber föuljr beförbert.

$\t bie 33erprooiantirung öollenbet, fo »erben bie 2$ölfer nodj forg*

fäftig oerpatft unb unfere Arbeit ift gu @nbe. — 2lu$ ber ^orb^ü^ter

mujj bie Einwinterung möglidtft jeitig öorner)men. (£r »äljle als Ueber*

»interungSftöcfe foldje mit iunger Königin (abgef$»ärmte), mit redjt oiel

SJotf unb nidjt $u altem SSabenbau, mit möglidjft »enig ^Dro^nen^eüen.

SBölfer, bie er faffiren »ill, »erben burdj betäuben au« bem Sabenbau

herunter gebraut. 2>amit bie 33ienen burd) baS betäuben nidjt ©djaben

nehmen, muffen fie ahnungslos, urplöfclidj (mit leerer §onigblafe) oom

betäubenben Kampfe überrafdjt »erben. 3)aS betäubte 33olf »irb fofort

ent»etfelt, mit einem S31afebalg tüdjtig burdjlüftet unb in einem mit £üll

abgefd)loffenen Äorbe eingefperrt. Qu 24 ©tunben, nadjbem es ben 33e*

täubnngSgcrud) gänjlidj öerloren ljat unb et»aS gefüttert »urbe, »irb eS

in eine feuchte ©rbgrube geworfen unb mit ^uefer ober £>onig»affer be*

fpri^t; ein barüber gepeiltes ©tanboolf »irb fie »iflig aufnehmen. —

(Ces Vereins Stnumjeriftnee Jfrienenfreuaite pro 1888, gejtefft auf 31, 3)cj.

11188, oon {). (TfielCcr, Hofenöerg, 3uq.

(tnmtaljwett.

1. ßaffafalbo |>vo 1. Januar 1888 laut tefetjä^rißer 9te$nung 4,132. 76

2. 3tna 144. 55

3. JBon 86 neueingetretenen SBereinStnügliebern . . . 86. —
4. 2tf>onnemeut3einnaf?men ber fätoeij. 33tenenjeitung . . 7,257. Ol

5. ©rlite älterer Sa^rgänge ber fdjtoeia- SMenenaeitung . 68. —
6. $üx Snferatc 349. 76

7. SSunbeSfuböention für Äurfe unb apiftiföe «Stationen . 1,293. 00

8. pr 1 Se&rbueb. Satye 3. 75

13,335.43
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1. Soften ber fdjtoeij. 93ienen3eitung:

a. Hebaftion, 2>rutf unb ©r.öebttton . . . 4,161. 20

b. Glieds 171. 35

c. Honorar an bie Sföiiarbeiter .... 358.j40 4690. 95

2. fernere Srucffadjen 69. 15

3. 2lu$fagen für bie SStbtiot^ef 180. 18

4. 3tetfeentfd>äbigungen unb SJatynauelagen ber 3}orftanb3*

mitglieber 265. 25

5. »eitrag an ben lanbnurtbfdjaftr. SSerctn.... 170. —
G. 2ltoiftifcb> Stationen 831. 35

7. 33tenenfurfc unb Söanberoorträge 858. 45

8. «Umlagen für ftörberung beä #onigfonfum8 . . . 257. 50

9. ftranfaturen 124- 22

10. Honorar an bie SiorftanbSimtglicber .... 470. —
11. 9lu«Iagen für baS SKufeum 400. —
12. «ergebene« 77. 75

8,394. 80

Äaffafalbo beim 3kc$nung$fteIIer . . . 4,940. 63

13.335. 43

1. Äaffafalbo beim 9iec6,nung$fteUer . . . . . 4,940. 63

2. gorberung für ^nferatc 81. 91

3. %n 3n»entar:

a. »ibltotljef nad) Hbjug öon 10°/o . . . 789. 41

b. ^botograotnen mit Stammen .... 100. —
c. Herbarium mit aJiajty«« 90. —
d. S^ermometer unb Sßaagen nadj 2l&3ug fcon 10°/« 440. 50

e. SJlappen jum 2Uifbewabreu ber auälänb. 3eitungen 18. —
f. £imbre$ unb GlidjeS 645. 60

g. (Sopierbüdjer, Tabellen je. nadj Stbjug toon 10% 33. 40

h. $onigfdjaalen nacb, Sibjug »on 10°/o . • • 275. 49

i. SJlufeumSgegenftänbe 400. —
k. «eitere 3abrgänge ber fdjtoeia. Sienenjeitung . 603. —
1. 2lnatöm. Tabellen _l_3. _öO 3,408^90

Summa be$ öutbaben« 8,431. 44

SSerrnttgenSbeftanb pro 31. Eejember 1888 8,431. 44

„ „ „ 1887 7,043. 87

SJermögensoerme^rung . 1,387. 57

3ug, ben 31. 2>e3ember 1888.

8>g- ^. f Ittftr, Staffier.
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cÄnjeiflcn.

filialnniM.
$)em 23evein fc^rocigcr. SBienenfreunbe ift als Orttiafoereitt beigetreten

:

26. §m\t\\}1x$Uxvmm ®jjal unfc <0ita, Ät. ©olotffurn, 50 9Kit»

glicbcr. ^räfibent: |)crr £oui£ $afner, $mtmad)er in 93atetl)al;

Slftuar: $>err .ftäfeti, ®ericf>t8fcf)reiber in «alSt^af.

Sie filifgtierfer des Oereins 6ecni[diec «Bienenfteunife

Werben fcierburdj imferfreunblid? eingelaben, fidj rec^t jablreid; an ber SBanberbcr*

fammlung be8 JBereinö fdjwetjerifdjer Sienenfreunbe unb ber bamit uerbunbenen
Whtbjd;aftlid)en SluSftellung , Sonntags unb SWontagS ben 25. unb 26. Sluguft in

Sern, beteiligen 3U »ollen. (Sine »weitere fbejieüe Slnjeige an unferc 3Wttglieber

finbet ntdjt ftatt.

3Bir fönnen öon »orneb^erein berfutern, boft e$ für jeben Styeilne^mer leb> unb
genujjreidje Sage fein Werben unb laben beSfyalb ju ja&lreidjer ©etb^eiliaung er=

gas qiilttrdie Mm
in 3«0 ge^t mit raffen Schritten feiner Eröffnung entgegen. 2>ie £ofalitäten finb

fertig erfteEt, bie Snftaüation ift int ©ang. 3Jtandjerlet ©egenftänbe toon allgemeinem

Sntereffe, toon tytftorifdjem, wiffenfdjaftlidjem ober prafttfdjem föertye, djaraftertftifdje

fcbben ber berfdjiebenften Reiten ober iüölfer mögen nun erft ben ib>en gebü^renben

fyla% einnehmen, ju eljren tbje Sdjöpfer, ju belehren bie 9fad;welt.

Öanj befonberS aud) foll baS SWufeum eine Sammlung beä SJeften »erben, Wa3
an Sßob>ungen, ©erättyen :c. bie ©egenwart bietet. 63 ergebt fomit an alle Smfer*

freunbe, Männer beS StöeifjelS unb ber g-eber, Arbeiter im Saboratorium lt>ic im
SJienenftanb, bie freunblidje ©tnlabung, bie verborgenen 6d;äfce, bie t&r Safein im
ftitten SGßinfel ungenüfct »erträumt, an« Sidjt 3U rüden.

Marren be3 bienftfertigen ftörbererS unfereö oaterlänbifdjen 3nftitutc§ aud; feine

befonberen «u«jeid)nungen — mir b>ffen bennod;, ber 3lppell,

faupetnr ?nm frijnm?eriffljen apt|Hfttjrtt pufeum
ju liefern, finbe im gangen £anbe ein freunbltdj ©djo, bem UBorte folge bie Xfyat.

Wöge ba$ SBerf Vieler ein eb^renb ©enfmal werben be§ ©eifteä, ber gegen*

toärtig bie ©djweijerifdje ^mferfdjaft befeelt.

Sanf allen benen, bie bem 3Jiufeum gu (Eigentum ober letb>eife 3b;re ober

Änberer SBerfe übermitteln.

Der DotßamC ([es ücmns Schmeiß. Dieneafteumfe.

ffiegen 2lufftellung ber 33ibliotb>f im abiftifdjen HKufeum in 3ug gelangen aua>

Wäb>enb bea SKonatS Sluguft feine 93üd;er jur $erfenbung. 2lu$fteb>nbe »üdjer

Werben Ijöflidjft jurüderbeten unb finb 3U fenben an ben feittyerigen

gUUuUljehan
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mnterjeiajneter nimmt bicfcn «Sommer unb Jperbft iüieber billigft gefteHte

Offerten in fdjbnem, fräfttgem inlänbifdjem Sdjffa&erfjonifl entgegen,

prompte «aarbejab^ung.^ ^U(j6frgcr, ^orn o. Sobenfee.

Jlnbrra Pritoni, gtagiiliter in pnpp
bei SDiagabino, $t. fofftn,

empfiebtt feine itaU«nifdj*n girrten reinfter Waffe.

2luguft September Oftober

Sajroärme bon l
/i flilo ftr. 10. - ftr. (>. — gr. 5. 50

n » 1 n n 12. „ 8. „ 7. 50

m 17» » h 1^). - n ». - m 8. 50
fran!o für bie ganje ©c&roeij. Seere SBerjanbtfiften roerben franfo retour erbeten,

©arantie für prompte ^ufenbung. 23e3ablung per ^oftmanbat.

Rubren Teflon i,

3üenenjü(t)ter in ytiusnaiia bei aWagabino, Ät. Xeffin.

§o\mm-^aiS)zfdhneljer
genau natt) 3«*«*» garantirt für einen innern $ifcegrab bon 75—80 ©rab delfiuä

bei äußerer ©ounentbärme bon 25—28 ©rab, folib unb eraft gearbeitet unb ange*

ftrieben, liefert fofort auf iebe Sabnftation 3U bittigften greifen. 9luc&. folebe bon
beliebiger ©röfje werben fofort angefertigt bon

Zln(\. ^auntmtii,
Äunftroabenfabrif in füülflingcn bei SBintertbur.

üfteffericfjmiebe,

sXflttkmtnftoten, ftt. 3«ri^.

(Smpfeble fämmtlid)e für bie 5}ieneii3uct)t nötigen mit (Garantie verfertigten

©erätfie: „Übt riihuipmcITrr (fein gef<6liffen) , UrinigmigoitiflTcr unb firiidicn . 3nn cjrn,

iBrbmtfer, boppefte unb einfache, i^auri] mafdi inrn, UtJnbriiBtrfifr, ^uiiertrögf, ÖJfifflhüjig,

SihJfuimnflfiljiiifH, ic. ic.

ÄMcbcrocrfäufcru Rabatt. -«Nl

©arantirt bidjte, fet)r folibe

mit ftarfem £rabtbügel unb «anbeifenfufj, 25 Ko. k ftr. 3. 50 unb 15 Ko. baltenbe
k gr. 2. 50 liefert prompt

81. ^toefet, ^engler, maltevö.
NB. 93ei 2lbnab.me bon 1 Sufcenb 10% «Rabatt.
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Ijonigglftfer mit iHctitUDerfdrtulJ
öon V» ?funb, 1 $funb unb 2 $funb 3nb,alt, berfaufen biUtgft

Infant tum reifem TOtfjenljontg*
Offerten, mit Angabe beS ^JJreifeS unb be$ möglich abjugebenben CuantumS

finb ju rieten an

®. Mitben & ©te-,
58 gänggafeftra&e 'gttu.

jungt, frafttge, mit befr. Königin, liefere

beftimmt toom 10. bis legten September k V/t
Äüo, tnfl. I 1

/* ftr. $orto, ju ftr. 7 gegen

SorauSbejabJungannücb, ober anöerrn 3lrajibar

5Ritter in Sern.

^tödtmanit, föefterceffe fifi Celle, £ctnnot>er.

linruilta,

©oeben erfd)ien unb ift burd) ade 8ud}&anblungen ju bejieb,en,

in &arnu burd) |). £. §auerlänoer's gortimrirt:

Peutfdjen gSunenfxeunbßs
fitr Im» SFtxIjK 1890.

herausgegeben
unter SJJttarbetterfd)aft b^rtoorragenber 3mfer unb Sienenfdjriftfteller öon

Äantor s. üraurfjcr unb Dr. <S. itrandjer

Jranfen^aufen. ^eipgig.

16 Sogen. 3Rit jafylreid)en Sbbilbuugen, Tabellen unb ©äjreibpapier'

$urd)fd)ufj 3U Siotijctt. — $n £einh>anb eleg. geb. ^JreiS ftr. 1. 35.

Öegen (Sinfenbung beS Betrags in ©viefmarfen erfolgt ^ranfojufenbung.

fljfi*. £|önae, $erlag,$budjf)ariblung, Vci^^ig.

-Q—0—0—0—

0

tx'xi C>c^» ^"»^
n—ru.—r,—n—n—o—0-
- * - » o> jo cs^o »oo 0A0 (J-'"J -

A A__Ä__A / VL^N—AT _A__A

Pftalluwiii'fnfflbrtk

§of. J??cck,

V« Äilo ^oniQbiidjrrn a $r
1 »/ r/

a >f

k „

10
25

liefert

— . 10,

-. 20,
— . 40,

-. 60,.

1. 80,

3. —

,

bei 50 ©tücf k %v. — . 10

50 „ ü „ — . 18

50 „ k „ — . 35
50 „ ä „ —. 55
10 „ ä „ 1. 60
10 „ k „ 2. 90

prompt« tSfOifniwfl, exaftle £rMt.
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3u (SngroSpretfen gebe, fo lange *$orratt;, ab:

Vi ÄUo*SBüd)fen ä 9 St.

1 ä 13 9t

V* ©läfer mit üernitfeltem Sdjraubenberfet k 25 91.

V« „ „ bito ä 30 H.

it viiwcr, Sefirer, 4?lnntcrn.

firffrr alle in mrtts fad) rinfdjlagriiiirn fiirnrngrräthfdjaftrn.

3itmpflUftfi;«rrijmclirr mit bereitem Sieb unb beftfonftruirtem

Sct)raubenoerfd)luf$ gr. 11—14. — unb mit flupferunterfafc gr. 16. 50.

|{mtffyftpparate, febr gute, fotibc frr. 3. — , geringere nur ftr. 2. 20.

gerner Bonncnromtjöfdjmrijfr
,
futtrrtrögli, |pabcnringtr|?rr f lüfifrlkäfige,

Siitjururmrprilfcri in Siled), äufjerft folibe gonigbürijfen nad) jebem Quantum, billig,

Doiughcflfl 2c. 2c.

5. jUtbcrmalf, Sjxngrfr, $oar, Ät. 3ug.

Soeben erfd)ienen unb ift ju t/aben in f). f&. Baucrlänbfr's Sortiment in Äarau:

fin klrinrr Öfitraij jnr Jörbrrung ber Öifnfipd)t
t>on

^rds ihr. i. 35. *ttnjöcutM, 3* I. 35.

Pfarrer tn fjfoftf.

©egen freie ©infenbung be$ betrage« erfolgt freie ©infenbung ber 93rod}üre.

SBraunfdjhjeig, ben 1. 3uli.

€. iidjiudfdifif ttnb <So()tt

(ftppetyand & ^fenningftorff).

Sie 2)eutfd)e iüuftr. Sienenjeitung fagt: „Äein ftrebfamer Smfer barf biefe

SSIätter ungelefen laffen, toentt er fid) nid)t um einen fyoben Öenujj, eine beilfame

Anregung unb großen 99tt|Ctl bringen MGÜ"

$te SSienctif^reineret
tton

•

Hf. ä&fou, ©tenensüd^ter auf ©fä«, Ifcn&en, ßtg. ©t. ©allen,

liefert auf fefte SBeftellungen t>in:

§oniQ%ü)ltxtotvmafüjintn für alle SBabengröfjen paffenb, geräufd)Iog geb>nb unb

folib (mit ober ob>e ftujjgeftell).

pndjsprrjftit toon ©ifen.

tjtfoljmmgcn, ©injclknjlctt utrt> ^Ht^xbtuUn Oßabitton) nad) alten »orfommenben
9Jtaj$en einfad) unb boppelroanbig.

fertige ^äljmdjcn aller Eimenfionen.

äljmdjenljolj toon £inbtnb>fä, beliebige SDide unb breite, überhaupt alle möglichen

in ber SJienen3ud)t oorfommenben @erätb>. ©enaue SRafsangabe ober 2Jiufter,

fotoie Angabe ber näd>ftgelegenen ©ifenbatynftatton ift erl»ünfd)t.

68 enn>fier)lt fid) beftenS

SU. J^iiljrte, SBenfen, St. ©allen.
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3it kaufen gefitdjt:
ober 2 ^tueifcsittim («ürft^erer).

gobht, ?e$rer, §:&af, €>t. hatten.

i. pmg an fter gdjnrriüfririfrcrt ^ugßfUung in ftfuenburg 188H.
(j

3taliem[d)c Lienen
liefern

Ükbröta ©tppä, ©tenenaüfyer in gfilttt^tta, £e[ftn,

Seftfeer ber SJienenftänbe oon $rofeffor 9)to na.

Seit itet ScniTung.

mpril .

1.—15.

16.—31.
1.—15. Sunt . .

16.—30.
1.— 15.

16.—31.

1.—15.

16.-31.
1.—15. September
16.—30. „
1.— 15. Dftober .

16.—31. „

SRai . .

n •

3uli . .

ii • •

2luguft .

/Wruififrlf

Königin.

Sifuoarm oon

% ftito.

Srfuuarm oon

1 fiifo. IV.

3fr. 8. -
„ 7. 50

„ 7. 50

„ 7. -
„ 6. 50

ii 6. —
„ 5. 50

n 6. —
» 5. —
„ 4. 50

n 4. -
M 4. -

4. —

n

II

n

II

ii

&r.

15. —
14. —
13. —
12. —
11. —
10. —
9. 50
9. —
8. 50
8. —
8. —
8. —

ii

ii

ii

i'

n

H

II

3fr.

ii 22. —
„ 20. 50

„ 19. —
„ 17. 50

„ 16. —
„ 14. 50

„ 13. 50

„ 12. 50

„ IL 50

„ 10. 50

„ 10. 60
.. 11. —

Sr.

ii

n

ii

ii

H

ii

»

II

II

II

II

II

13.

13.

14.

©ine auf ber Seife berungtüdfte unb fofort nad) Slnfunft 3urüdtgefanbte Äönigin
toirb gratis erfefct. 2Je3abJung obiger greife fammt XranSportfoften erfolgt burdj

^3oftnad)na&me. ©safte Äönigtnjudjt mit SluStoabJ ber fräftigften SJölfer. (Sine

©enbung oon 10 Äöniginnen ober ©djmärmen geniest 5% SRabatt, eine fotd)e oon
20 geniefjt 10°/0 , eine fotdje Oon 50 Äöniginnen 15°/0 unb eine ©enbung oon
100 Äöniginnen ober ©d)märmen geniest 20°/0 Rabatt. 3m ftrübjing werben lanbeS*

übltd)e ©töcfe (SRobilbau) oolfreid) unb mit 9laf>rung3öorratb, für einige 2Bod)en m
%t. 30 unb barüber, je nad) bem ®ehnd)t, »erlauft. Unfere $irma ift im eibgenöffi*

fa)en £anbel3regtfter eingetragen.

einjige 9lad)foIger beö !profef[or3 3)1 o na,
in $e(Titt}otta, Sefftn.

mefyrfad) btylomirt,

in befannter foliber unb jroecfmäjjtger Äonftruftion,

25 kg. ^altenb k ftr. 3. 50

10 „ „ ,r ,, 2. —
emtofieblt

Simon iulli, mm, fiten
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Den geehrten ötenenjücfitern bringe bie Jabrifation bort iUrncn-

UJorjnungrn, JJaniUons für Eierten* unb ©artenanlagen, üon ben jier»

liebsten biä ju ben einfachen formen , forme für Anfertigung bon
ttlabcnwtjmen, |Babfnträgfrn, ttlöbenhnertjtrn jc. in freunblict}e Qv-

innerung. 3ur Serfidjerung genauer, foliber unb gefct)tnacfboUer Au§s

für)rung ber Arbeiten freien gute 3cu 0n*ffe 3ur Serfügung.
^Jläne finb in allen Arten unb ®rb&en jur (Sinfidjt bereit. Dobbeln

roanbige ©in: unb 3 r» e »b cu^«' Sürfi^efer, ftnb ftetS t)orrätr)ig. jür
SabiHon hninfcr}e borf?ertge Angabe ber ©röfie unb 33auart.

$ür ba$ bis anbin unerwartet grofje Zutrauen t)öfltc&. banfenb,

jeict)net mit §o$a$tung

jf M- ®ljoma, in #altbrmm, ftantin §t. ©allen. %

(Ecle|tüto äjritttM,

guntnjfirfjtcr in Ptniutpo, ®cfpn,
langjähriger Steferant beä herein« ftfjweijcrifdjcr SJtcnenfrcunbc,

liefert fetjöne italtenifct)e Sienen 3U fotgenben greifen:

2Rai Sunt 3uli Auguft ©ebt. u. Dftob.

eine befruchtete Äimigin ftr. — 6 6 5 4
ein 6ct)roarm „ — 15 13 11 8

SranSportfoften 3U Saften be3 SBeftellerS. (Sine unterruegS beruttglüdfte Königin

tbirb gratis erfefct, roenn fie umgebenb franfo retournirt roirb. 3a ^lun fl
burä) Soft»

manbat ober gegen 9tacr)nai)me. Eei bebeutenben ^Befüllungen 107« Rabatt.

cÄrikttmt und $ager
bon allen 3ur öienenjudjt nötigen

•gfetaffinen mtb ©evätl)fdjafUn

dou @tto §(Utter, <£rmatin(jeu (^utflau).
I. $reiS Neuenbürg 1887. I. Siblom SRabberärobJ 1888.

I. Siblom 2Betnfelben 1885. @offau 1888. ©äjafftaufen 1888.

12 3)iplome unb Gbjemnelbungen.

flrcisrourantf gratis unb franko. — ©araniie für §oltöttät.

SreUjimbert äHarf Prämie,
Sienenrbot)nung betreffend flä'rjcrfs in meinrr nrurflcn flrcisltfte. 3ufenbung
umfonft unb frei.

©tt0 §djnlj in gndwut, 9tgbg. gfranffurt a. D.,
(Brflr gtunßutabrnfabriJt, sBienenrmrtr)fd)aft unb bienenhnrtr)fd)aftlid?e

©ebraudjSartifel (Eantbfbetrieb).
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ttntnwmtem^e
liefert

gtUtito ©ttUetti töteuenjiidjter

glflirton Ciffftn — f&tnzvo — bei Sorarito

3Jm$-®0urant

?«ni 3«fi
fcfttoeer

1 befruchtete Äimigtn

Scbtoarm bon '/» Ätfo

6d}toarm bon 1 Äito

©d^toonnüon 1'/, Kilo

ftr. 8tp.

8. —
16. —
22. —

7. 50
15. —
21. —

ftr. SRp.

7. —
14. —
20. —
24. —

ftr. «p.
6. —

12. —
16. —
22. —

ßt. Wp.

5. —
10. —
14. -
18. -

$r. «P-

4. 50

9. —
12. —
15. -

8r. SHp.

4. -
8. -

10. —
13. 50

Serfanbt tum Äbniginncn unb @eb>armen ^>cr <J$oft franfo.

Gablung erfolgt burd) ^oftmanbot ober 9ta<$na$me. 3ebe auf ber 3tetfe ber*

unglütftc Königin toirb fofort gratis erfefet. «Reinheit ber «Raffe unb Xranhört toirb

garantirt. — 5ßet größeren SefteUungen toirb entf»red)enber Rabatt gehört.

3ud)t nad) Xufttoa^l. — «prompte unb geh>iffenb>fte Öebicnung.

Sie beften Sieferenjen.

MXxxtt Bittet %tx »*rfi*rlj**tl -«4

jum 2lbh>iid)en ber Sienen bon ben äßaben ic. liefert per ©tüdt ä 1 $r.

© $* gdjmtfc, JSürflenfaBri&crtiotu

I J. Stabler, Söt)n, iifrfipMi
in

3fa6tifcattf t>o» ^tcticitöttätJjföafteii, empfiehlt:

Jlbbrihlungsmeff« (fein gefdjliffen), fteiiiiunggintftr unb SriAr«Janjjtn,

befteS ©Aftern, ^orbmefer unb Sau^mafdiinei.

©ämmtlidje Strittet finb nad) ben neueften ©tyftemen auf (Garantie Verfertigt.
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^er liefert
auf nädjften September 10—20 SBienenbötler,

bte jum Slbid)mefeln beftimmt roaren. Offerten

unter B. L. 102 Post restante IRenjingen.

3ut (Drimtiruno. fut JJienenfcaufer.

@nbe SRai biefeS 3ab,re8 beftettte i<$ bei #errn golj. JRttpt in ^t?ling, Ober*
froin (»tbe ^nferat in ber ©<$it>eij. SJienenjeitung) jtoei ©cgmärme. 9Jad) Witte
3uni lamen fte ob,ne jebe SJoronjeige an, aber beim einen toaren */fl ker Stetten

unb bicÄönigin, beim anbern gut 1
< wrfjnngert Um bie nodj lebenben ju retten,

na^m i($ bie ©enbung an unb begaste bie SRa<$nabine »on ftr. 22. 75, in ber
Meinung, e$ mit einem (5b,renmanne ju tb^un ju b>ben. 3<6, täufc^te midj: ber

$err beantwortete leine SieHamation (id) fc^rieb üjm breimal).

28tbnter, Cefyver, gittern*
NB. 3*»»8«« &<i Hnfunft ber Lienen »Daren: ftrau Dr. 3Bt;ber*3n etilen,

£err 2c$rer StooS.

Ieicb.tefte8 93eba<$ung«matertal für freifteb^nbe »ienenftänbe, empfieb.lt

|. 8- Böllern

§. girier, £&efferfdjmtet),
grnnttctt, gtt. gdjn>t|?.

jFaünkattott tioit <5icitengerhtljfd)afteiu

empfehle fämmtliä)e für bie ©ienenju^t nötigen, mit Garantie berferttgten

®erätb>: ^djfenbermafäUien, aufjerft folib unb praftifö fonftruirt, 3MbtdUnitfts-

meffcv, geroöb>liä)e unb neue gorm (mit feinem Schnitt), ^IdnignngsmffTer unb

<£tMett, fangen, lange unb lürjere, praftiföe ftorm (gut broncirt), <&*tbmtfftt,

boüüelte unb einfa(fi,e, "B«ttdjmafdM«fn, ^utfergefdjirre, i&eilVlftäftgc, $QU\(t
u. f. h).

Q$tebsvvevkii%%fev%t fdjvnev Rabatt. —

<U grftcr ^rcis fflttcn 1886. - jSrftcr ?rds Egenburg Thh7~|M»

$atigfdjfoibcr | §omgfeffel
naxtj allnt Sn|iemen »nb ©reißen,

»
25 fitlo tjaltettb,

liefert billtgft 9(UQ. &olttget, ^engler,
£üttigerthraße bei Baratt.
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ui rtinrm B'itnnmbt in borjüglic&fter Prägung für SJrut» unb §onigraum,
bitfe unb bünnc ber Äilo ä ftr. 5. —, bei ixifatn Jlnftrüjfi Jftrifltrmifiipiig

lf noij ftrbrrrinhunft.

»in flctdfort Ääufer bon tönern reinem tntänbifä)en 2Baä)8 ju

Aftern Xageäbrei«. — ©« embfte&lt ft<&:

Die iüarfisÖfßtdie, Jöamsroaawn5 und Äimftroa6en=,Mrifc

bon mhett fungier, SUtftättett, ms, et ©allem
1

—

i ff r~r~tt -r -r -t r~

$a« in Wo. 4 ber fötoeis. öienenjeitung angefünbigte Se&rbucfr ift erföienen
unter bcm Xitel:

ift fMrriff|r lifnfBoatft
bon

Zscttt, Pfactec in Mm, Srattier, £enrec in JTunfetn*3ucüfi,

fetter, Aofenßecg, 3uq.

lfm Seibjtoerlage iier UerfaRer, flrete gebunden irr. 2. 70,

franfo ber $oft §r. 2. 80.

9?r. 10 bcr „vS(§tt>et$er. SBienenaettung" erfd&etnt am 1. Oftober.

£)ie föebaftion.

§uf)aft: <£in(abuug jur 33erein3berfamm(ung in Sern. — ©tadf^ßaulbä 2Baä)3*

fömeljer, bon £. 6bübler. — 33or »llem lernt S&eorte, bon Äüffenberger. — 3ur

©efa?ia)te ber »ienenju^t in ber Sajtoeij, au« (Sinfiebter @efa)tcbt3freunb. — »er*

jeü&nijj ber SBeremöbibltot&ef, bon Seier. — ftunbfc&au. — 9Jtonat«rabbort ber

abiftifcfcen Stationen, bon Äramer. — Stenenfalenber, bon <3ölbt. — Äaffa-9tea)nung

bro 1888, bon Reiter. — Stnjeigen.

Seranttoortlü&e »ebaftion: g. 3efer, Pfarrer in Dtten, fft«. Solotburn.

Kellamationen jeber «rt ftnb an bie Äebaftion ju rieten.

Stutf unb (Sjbebition bon 3*. ©auerlänber in Sarau.
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in gleich guter Serpacfung unb franfo gurücfgufenben. S3ci

ferneren Sündern unb onbern ®egenftänben haben bic Sefteller

aud) baS ßufenbungSporto gu tragen.

Die oon ben Üttitgtiebern gur Senüfeung belogenen Süd)er

bürfen nid)t an 9iicht*2J?ttglieber weiter ausgeliehen merben.

3ur guten Erhaltung ber Süd)er ^aben bie tfefer möglichft

©orge gu tragen unb finb für aüe Sefdjäbigungen an benfelben

oeranttoortlich. £)er batjerige <Sdjaben ift nach Verfügung unb

auf Seftimmung ber Sibltothef*#ommiffion $in ohne SeitereS

gu vergüten. SBirb ein Sud} in ber 2lrt befdjäbigt, bajj e8 ju

toeiterm ©ebraudje untauglich mirb, ober geht ein folche« gang

Oerloren, ober toirb fonft nicht gurüdgcfc^tcft , fo ift ber oolte

i'abenpreis begfelben gu erfefeen.

Seim empfange beS SudjeS f)at jeber tfefer fid^ fetbft oon

ber guten SBeföaffenfjeit ober bem befeften ^uftanbe beSfelben

ju übergeugen unb im teueren ftatle ben Sibliothefar fofort

barauf aufmerffam gu machen, anbernfaflS angenommen nrirb,

er fjabe baS betreffenbe Sud) in gutem, unbefd)äbigtem $uftanbe

erhalten.

$er Sibliothefar if* gu feiner fflücfanttoort oerpflichtet, wenn

baS oerlangte Sud) momentan auf ber Sibliothef nid)t oorhan*

ben ift, toefchalb eS fidj empfiehlt, ietoeilen mehrere eoentuell

getoünfdjte Süchertitel angugeben.

@$ bürfen nicht mehr als gtoei Sänbe auf ein 2ttal begogen

»erben unb biefelben finb längftenS binnen 3 üflonaten unb bei

anfälligen Sibliothefreoifionen auf elfte 3lufforberung hin gurücf*

gugeben.

§ 41.

£)er herein legt nad) unb nach eine oollftänbige ©ammlung

&15SS* Der oorgüglichften Lehrmittel, ©tocfformen, SDtafdnnen unb ®e*

räthe :c. an, (§ 3 3. 3), toeldje er feinen üflitgliebem unter

benfelben Sebingungen, tote bei ber Sibliothef, gur Serfügung

fteüt unb gur Senüfcmig überlädt.

VI. f)w fnwxfitUta putcl i>e$ tytmm.

§ 42.

Sinanjcn. £)ie gur @rreid)ung ber SereinSgtoecfe nötigen ©etbmittel

bringt ber Serein auf:

a) burch bie Jahresbeiträge unb (SintrittSgelber feiner afttüen

unb paffioen üttitglieber;
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herausgegeben öom

(Kc&eint monatlich 1— l</i Sogen flart. Ibonnententäpreie für 9Intimi taiieter be« berau«a,eberiio}en

herein* 5t. 4. — . (H »erben nur 3afire*abonnemente angenommen, ©iefelben nno gu abrefRren an bie

«ebaftion, Aerrn Pfarrer tfefer in Ollen, «anton ©olotburn. — $itr ben ©u<t)boitb«l in ttommiffion
bei «. «Quecianbet in Barou. - ttinrütfunaeaebübren für bie Uetüjeile obet beren «a

»riefe unb (Selber franco.

a. XII. Mrg. JW10. (OlifoQet 1889.

ber

XXIII. Matthewevfammlnng in gfcrm

enn ©ern bie ©ibgenoffen ju ©afte gelaben, fo fyat nodj

immer fein „$BtUfomm!" ein freunblid) (Sdjo gefunben

v big in bie fernften ©auen unfereS lieben 3?aterlanbe8.

SSttj $ag bieSjäljrige Rendez-vous ber Sienenoäter ge*

^Wf^Mk/ ftaItete ^ tt0* bct aKi^cre ber ® aifon 8
U einer

i/WSj*/^ im&onirenben funbgebung lebhaften ftntereffeS an

ber ftortentroieftung unferer üaterlänbifdjen ^mferei

unb unfereö SBereinölebenS.

23on ben 283 in bie ^räfenglifte eingetragenen 3lntt?efenben — barunter

15 „Königinnen" — entfiel natürlich ba$ £auptfontigent auf Sern. £er

SHufc toar ooUgeroidjtig eingerürft — mit 160 üttann. ©ein 9iadjbar

^reiburg braute eS auf 25 2ftann, ©olotburn unb Slargau nur bie Hälfte.

SDaS natje Vujern ftanb mit 20 9ftann ebenbürtig bem ferner gelegenen

3üricf}. Sogar üon ber Oftmarf fanbte ©t ©allen 8 Vertreter unb

t>om jenfeitigen Ufer beS föfeeinS fam eine „rüftige Königin mit 3 33e*

gleitbienen". Crme £r>eifnatyme Derblieben nur 3 Kantone: Steffin, ©enf

unb 93afclftabt. 25on öafeüanb (Öäufelfingen) $atte eine ©purbiene ben

SBeg gefunben. SOföge fie, gurücfgeTe^rt, tyren @d)roeftern in'8 €tyr raunen,
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wie fdjön e« wäre, toemt aüe bem mädjtigen einen Schwärm fidj an*

fdjtöffen. Äennt, »rfiber, (Euere ÜKacht, fie liegt in (Eurer £reu! fang fo

fc^ön ber Serner $>aüer, unb leife fummenb Hingt'« wo^ aud) nodj ien*

feit« be« 3ura. Qfi bo<h felbft am ÖJenferfee unb im 2öaffl« ber Cocf*

ton vernommen worben.

3>m neuen 3ttäbdjenföul$au3 begrübe unfer Pfarrer ^efer bie ©einen

mit altgewohnter $er$(td)feit.

35er Jahresbericht lonftatirtc toieberum einen namhaften Qmoaä)8

oon Abonnenten, ÜJhtgltebern unb ^iöloereinen, beren nunmehr 33 finb.

ftreunblich ift ber Sluöblicf in bie gufunft öu<h nadj anberer Seite

:

Unfer SBerein unb unfer SBereinSorgan finbet im $n* unb AuSfanb

eine Söertljfdjäfcung, bie und ermuntert.

2)aS SDtofeum, obgleich nodj fo jung, trägt fdjon gang bie 3üge feinet

33oter§. §errn Reiter bezeugte ber SSorftanb unb ber herein feinen

SDanf für bie woljlburchbachte Leitung feine« Weblings. £>aS SBerthooIIfte,

worüber ber 93erein oerfügt, ift bem öiefoerfpredjenben 3"«9cn bereit« als

Angebinbe überreizt toorben. 5)ie ©ibliothef ift nunmehr im 9Hufeum

in 3ug. 3>ie toarmen Sympathien ber ^fmferfreunbe geittgten bie« jähr
eine weitere ftrud&t: ben „fdjweig. Sienenoater". ÜRöge er fo-

red)t ba« geiftige Sanb ber Schweigerimfer werben, unb werfen benfetben

®eift einträchtigen ßufammenwirfen«, bem er entfproffen. SWit hoher Söc*

friebigung erwähnt ber SBorfifcenbe auch be« freunbli^en EerhättniffeS gum

fdjweig. lanbw. herein, ©ejtreben wir un«, biefer Sympathie auch ferner

würbig gu bleiben.

2öohI für lange Jahre fam enblich bie Abonnementsfrage gur föuhe.

5Der 35orftonb überlief e« oertrauenSüod ber SSerfammfong, ob bie 3eit

erfüllet fei, ba ba« Abonnement ber ßeitung unbebenflich auf 3 $r. rebu*

girt werben bürfe. ^Ract) fer>r lebhafter £>iSfuffion entfdjieb fid) bie «er*

fammfang mit aßen gegen 4 Stimmen für ^Beibehaltung be« bisherigen

Abonnement« oon 4 ftr. $>ie bebeutfamften 9Wotit?c bürfen an biefem

Orte nic^t oerfc^wiegen werben. $ie ^uhrnft fteöt große Anforberungen

an unfere SJereinSfaffe: £ie Fortführung ber apifttfe^en Stationen, ben

Ausbau be« 3JhtfeumS, Unterftüfcung ber gasreichen ftiliatoereine burty

Vorträge, Shtrfc unb Ausfüllungen. £>te Sienengeitung ift unfere eingige

(Einnahmsquelle. (Eine SRebuftion be« greife« um 1 ftr. hätte einen Au«*

faü Don annähernb 2000 ftr. gur ftolge. $a|j biefer burth ein 2flehr

toon Abonnenten ausgeglichen würbe, ift mehr als gwetfelljaft; fidjer aber

ift, baß ba« ©leidjgewidjt gwifchen (Einnahmen unb Ausgaben fyvQtfaUt

werben müßte burdj eine befcheibenere AuSjtattung ber 3eitung einerfeit«
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uitb bie SftebuTtion ber ben $Utafoereinen gewährten Unterftüfeungen. Sag
@inc wie ba« Stnberc wäre faum ju begrüfjen. 9iidjt naä) glän$enben

©efdjäften tragen wir Verlangen, aber im SWaterieüen $at eben bod) aud)

ba« 93erein8leben feine fräftigen ©ur^eln. —
Sie föedjnung pro 1888 »arb auf Antrag ber föeoiforenbem $Red}nuiig<§*

fteßer, §errn Steiler, unter befter SSerbanfung abgenommen.

3um <Sdjlujj warb auf Antrag be« SSorftanbe« gum (S^renmitglieb

einmütig erwägt

§err ftrang Wülfer im föojt, £ug,

Slbjunft beS £anbwirtljfdjaft$bepartement in Sern,

in ©ürbigung feiner SBerbienße um bie fjörberung ber £anbtoirtf)fd)aft im

SlÜgemeinen, unb ber SMenenjudjt im Sefonbern.

Vorträge:

2ln ©teüe be« teiber gefunb^eitSljalber abwefenben §. ©ötbi trug

§err Dr. uon ^(anta ein föefume feiner Unterfudjungen über ben

ftutterbrei ber Königin, Sroljnen unb Arbeitsbienen oor. Sie m-aftifdje

EragWeite biefer ftorföung liegt auf ber $>anb, beftätigt fie bod), wa«

wir ^raftifer tyinftctyttid) ber tfönigingudjt fd^on lange empfohlen. Sie

Grnäljrung ber Königin ift wätyrenb ber ganzen Sauer tyre« ÖarüenjU"

ftanbeS eine quantitatio unb qualitativ eigenartige. 25erfe!jlt ift ba^er

eine Königinjudjt, ba Seifet au« mehrtägigen Strbeitertaröen erjogen

werben.

Sie ÜBerfammtung tonnte ben inljaltttdj unb formeü feffelnben SBor*

trag burd) gef^annteftc 2lufmerffamfeit unb ein raufdjenbeS öraoo.

3^m folgte $>err Äramer mit ber .ßetdmung einiger bemerfenS*

werter SBeobadjtungen am Sienenftonb unb in ber Literatur:

Sie föeijfütterung ift jebergeit nur bann oon geäfftem Srfotg, wenn

bie STCatur mithilft, «ei Langel an Rollen ijt fie wirfungSto«; ber

JBertufl einer Königin minbert fletS bie ArbeitSfreubigfeit. Sie biamantene

SReget ift barum nidjt, Wa3 fie fdjeint. — 3m Saufe biefeS ©ommerS

fanb häufig ftitfer töniginweajfet jtatt. Sag 3ioitftanbSregifter ijt fomit

nidjt ftetd juoerläffig. Sarum: nadj ben i'eijtungen beurteilt bie Äöni*

ginnen, unb ne^mt bie £erbftreüifion $u einer Qeit cor, ba ber Srutfafc

nodj beurteilt werben fann ! — Sie SWifere im frfadjfanb erftärt ftd) aus

ber fpäten ftrüftatyrSentwicttung , bem rafdjen SÖedtfet ber ftlora, ber

9Heberfd)tag8menge im Quni unb Quli unb bem fdjweren (Srbretdj. -—

Sie iflaturwabe übertrifft als Srutwabe jebe Äunftwabe, b. ff. wirb

regelmäßiger bebrütet. Sie Äunftwabe ift i§r erft Dom 3. $a$r an eben*

bürtig. Sie jüngpen ^ooitäten in ber afcifl Literatur: ben ©onigraum
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nad) unten unb ben Srutraum im gagerftoef nad) hinten gu »erlegen,

finb wibernatürlich, 9Hit folgen Klügeleien befdjäftigten wir un« oor

langen fahren aud), bi« Wir burdj <5d)aben ffag geworben. 3ur 3***

haben mir für berartige „tfunft" nur ein mitleidige« £äd)eln.

£err © i e g w a r t fprad) über ba« ©ad)«, beffen phnfifalifd)e ©gen*

fcr)aften, Verunreinigung, richtige ©ewinnung unb beffen Verwenbung gu

Äunftwaben. Veranlaffung ^iegu bot ü)m 1) bie £hatfad)e, bafc nod)

üielfad) (bie 3lu«fteüung bewie« e«) ba« 2Bad)« unrichtig behanbett wirb,

burd) Ueberhifeung an ftarbe unb Aroma einbüßt, unb 2) bie ^Beurteilung

ber Sunftwaben unb be« einheimifd)en ©ad)fe«, roie fie in <©d)affhau|en ber

Verfammlung vorgetragen worben. polemifd)en Ztyii üerfHeg fidj

$>err «Siegwart gu füt)nen Behauptungen : Alle« üotlfommen reine 2Bad)«,

gleid)oiel treuer sProoenienj, t)at einen gang unmerflid)en ©erud). —
Da« biefige ©ad)« unterfd)eibet fid) Weber burd) Aroma nod) burd) $ärte

Dom italienifd)en ©ad)«. — Da« ©trerfen unb Sauden öon Jhtnftwaben

rührt nur oon unnötiger Befestigung ljer. — Der befrembenbe ©erud)

bon tunftwaben rührt oon 33eimifd)ung fd)led)ten ©ad)fe« tyr, ba«

bie S8ienenjüd)ter jum £aufd) einfenben. —
Die Di«hiffion mußte ber öorgerücften 3«t ^atber oerfdjoben »erben.

Der 2Wagen machte fein »fed)t geltenb. Äcine Heine Stufgabe für ben

©irth, wenn ftatt ber 130 Üttann 200 einrüefen. — <£« behnt fid) ba«

£au«! Da« Vanfett oerlief in gewohnter ©emüthlidjfeit, untermifd)t mit

au«giebigen 3tüerd)fellübungen.

Der fonnige 9iad)mittag locfte tjinau« gu einem Bummel in bie (Enge,

mofelbft mir'« freilid) nod) enger gewünfd)t. Von ben &tücfroärt«f!euernben

ftranbeten bioerfe ©ruppen im heim^tgen Dunfel be« $ornf)au«ietter«.

Der Abenb oereinte bie ©arbe im (Safe üttetropol gu einem „tänbli*

d)en" 3'a&' v3- ®tQtt ungezwungener ©efeüigfeit fid) ^ingugeben, wie'«

oorgefe^en mar, eut)d)ieb fid) bie Verfammlung in allgugroßem ©iffen«*

brang, einen Vortrag oon §errn ©püt)ler über ben Blätterftocf anguf>ören.

©ne üftufterboppelbeute biente gur Demonftration. Der Referent mar fo

fer)r für btefen ©toef eingenommen, baß er an ihm feine Mängel aufbeefte.

Diefc maajen fid) eben erft in ber 'ißraji« bemerfbar, wie ber Ülcferent

felber betonte. Die einfeitige Beleud)tung rief naturgemäß einen marfanten

<5d)lagfd)atten, barin fid) biefe "Jiooität al« eine Antiquität mit nicfjt um
erheblichen Dehlern geidjnete. Ob biefer haften eine 3ufunft [a^en

mir ba^in geftetlt. ^offen mir, baß bie unfruchtbaren <Sr/ftemSbebatten,

mie fie Degennien hinburd) alle« ^Jntereffe beanfpruchten, nicht mieber Ober*

maffer gewinnen. ^reucn wir un«, baß wir im ©chweigerfaften (©ürfi*

^e!er) eine 9)?obitwohnung haben, bie laut taufenbftimmigem Urtheil allen
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berechtigten Slnforberungen genügt. 3" bebauern »äre e$, wenn bie Schlange

ber ©öfiemSfrage wieber ben tfopf erheben follte. ©iffen wir boch, baß

baS Gntfcheibenbe in ber öienenwirthfchaft anberSwo liegt.

3)iefe füfjle Gontrooerfe oerfcheudjte bie ljolben ©ragien, bie auf ben

Ubenb entboten waren, bie $rofa war SCafelmajor.

2)iontag.

9*ach einem bebentlidjen ftrüljregen tob ber buftig warme ü)?orgen

gu einem <2pagiergang ein auf bie ftolge Srücfe, gu ben 33ären, gu ben

Üöienen auf ber Stcrraffc beS 33unbeSpalaiS. «Sie flogen fo fittfam, als

Wären fte fidj ber (Sfyre bewußt, bie bic t)bd)fte tfanbeSbehörbe ihnen er*

wiefen. 0« $xm @<hufe* möge fte ferner blühen unb gebeten, bie eble

^mferei. $ie SluSftellung im Safe Metropole war reichlich berieft,

©leid) 9iaubbienen brängten fia) bie miffenSburftigen 3<mfer, SllleS prüfenb,

um ben größtmöglichen ©eminnft mit nach $^ufe gu nehmen.

Um 8 U^r befammetten fich (gum erften mal) bie ^räfibenten ber

$ilialoereine. Stnmcfenb waren 30 Vertreter, nicht repräfentirt aber ent*

fchutbigt 4 Vereine. 3wei üol,e "Stunben befcr)äftigte fie bie ftrage:

$n wie weit ift ben ^ropofitionen ber erftyrämirten Arbeit über bie

ftörberung beS $onigfonfumS ftolge gu geben? ffiie gu erwarten, machten

fich fcerfchiebene Slnfchauungen geltenb. Ginig waren 2llle barin, baß ber

33erfaffer, als folgen nannte baS ^räfibium $errn ©pühler in Böttingen,

burch biefe Arbeit ein SJerbienft fich erworben. SRefumiren wir bie SJoten

furg: Gtnige fdjließen fich optimtftifch ooll unb gang ben Anträgen beS

33erfafferS an. 5lnbere erfennen prinzipiell bie fo flar burchgeführte Qbee

einheitlicher Drganifation, finben aber gur $eit nur Gingeines realtfirbar.

iNoch Hnbere, namentlich Diejenigen, bie bereits Depots errichtet unb bie

Vertreter ber SBoralpenfantone, äußern folgenbe ©ebenfen:

1) Die Differcng ber Jwnigpreife ift burch ^c Qualität mortoirt

unb fann bieSfatlS eine Uniformität unmöglich angeftrebt Werben,

ohne eine namhafte $ahl oon Vereinen in ihrem Qntereffe gu Oer*

tefeen unb bamit uns gu entfremben.

2) Die Gentralifation beS 25erfaufS legt bie ftnitiatioe beS Gin*

gelnen lahm.

3) Der finanzielle Grfolg ift ein minimer. Senn gu fo niebrigen

GngroSpreifen wir ben £)onig loS werben wollen, fo finben wir

mühelos Stbfafe ohne (Import unb ohne Gentralifation.

4) Dem 33erein fehlen bie Littel gur finangieüen Durdbführung beS

großartig angelegten Unternehmens. GS fefcte bie ©rünbung einer

Slftiengefellfchaft oorauS.

in. . i <
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5) (£in 3mang ÜHitgliebfchaft (refp. gum Abonnement bcr 3citung)

für alle SDHtglieber ber ^iüalücremc ift nid^t Durchführbar.

6) $a« meitreichenbe ftnangietle (Engagement be« Vereins müßte nott)*

menbig ben herein all' ben ©djmanfungen ber ©efchäft«lage au«=

fefeen. 3Me ruhige tföfung t)öherer Aufgaben wäre bamit fchtoer

beeinträchtigt.

7) Següglich be« @rport« börfen wir un« feinen Qllufionen Eingeben.

£>eutfchlanb Ijat eine unüberfteigtiche ßotlfchranfe errietet, ftranf*

reich verlangt nnr ^ette §onige. — Unsere übrigen ftadjbarlänber

finb nic^t fonfumtion«fät)ig, fonbern überfchwemmen un« mit it)ren

geringen billigen $>onigen.

Strofe aUebem bleibt bem herein ein 3lrbeit«felb, e« ift ba« ber 9te*

Harne im meiteften <Sinne be« ©orte«, wie fie bereit« auch i« ©er $rei«*

arbeit ffiggirt ift. Stuf Antrag be« Slftuariate« wirb befdjloffen, eine $om>

miffion gu mahlen, bie fich gur Aufgabe fefete, alle üftittel unb Söege

einer planmäßigen SHefTame aufgubecfen unb bem SJorftanb hierüber ihre An-

träge gu unterbreiten, ber nach ©rmeffen ben nötigen Ärebit eröffnen mirb.

hoffen mir, baß biefe melfettige Aufgabe mit allem (Ernft erfaßt merbe.

©in 2J?et)r mag al«bann ber 3ufunft vorbehalten fein.

Um 10 Uhr füllte fich Wieberum bie Slula be« SWäbchenfdjulhaufe«.

SU« frcunbliche (Eröffnung lub ber ^räfibent be« ferner SSerein«, £err

©run, bie 35erfammlung ein, nächfte« ^>al)r an ben ©eftaben be« fchönen

93ierwalbftätter[ee« gu tagen, wa« mit ÜDanf angenommen mürbe.

§err Äramer rechte auf bie geftrigen ©oolutionen be« <5ieg*

wart. (5« mar ihm bie« um fo leichter, al« er in allen fünften fich auf

bie (Erfahrungen ber gasreichen SBerfammlung berufen fonnte. $)a« Ur*

theil über bie Sunftroaben fteht nicht ben ftabrifanten gu, fonbern ben

SBienen unb ben ^mfern. <S« fehlte auch mdjt an braftifchen Seifpielen,

bie ba« ©egentheil beffen betoiefen, ma« £>err ©iegmart behauptete, (Ein

ÜRufter oon Äunftmaben, au« ber 5lu«ftellung, ba« fich mie £eber biegen ließ,

fontraftirte gar t)übfct) gu ben harten fcften ftunftwaben au« eigenem

SBach«. $)te Üßifere gefunfener SBaben unb oerjchobener gellen ift fo all*

gemein, baß e« gu naio Hingt, fie allein ber UngefchicHichfeit ber $mfer

beigumeffen. üDa« ^agit ber £)i«putation mar: $hv 3nifer, föafft reine«

SGBach«. 3hr ^abritanten, liefert beffere Sunftwaben.

$)a« oon ber ^3räftbenten»erfammlung öorberatr)ene £raftanbum fanb

feine rafct)e (Erlebigung barin, baß ber SSerein bie $Öat)t ber Äommiffion,

bie bem 23orftanb unterftellt fein mirb, auch bem Sßorftanb übertrug.
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§errn ©pürier wirb Öffentlich ber Dan! au*gefarodjen für feine ge»

biegene Arbeit.

Die 3 ollfrage war Weber oon ben ftiltaloereinen nodj oon ber

Delegirtenoerfammlung oorberatt)en. 2Ran mar ^war einig, mit aller

2ttad)t an ben früheren Slnfäfcen oon 25 ftr. fcfiju^olten. Die SWortoirung

iebodt) er^eiföt eine reifliche (Srbouerung. <£* wirb barum befd&loffen,

bie ftilialoereine tyaben fid) fdjriftlidj augjuforedjen über bie flftotioe, bie

für eine ßolterljöbung f^re^en. Um aber au$ mit ftatiflifdt)em Material

bie $robuftion*fä$igfett bartljun gu fönnen, t)aben bie ftttiatoereine in

tljren Greifen eine 3ätylung ber Sölfer unb ber Qmfer oon jefct unb oor

5 ftaljren »orgnne^men — wenn mögltä) audj über bie Slnlagetoften neuer

S3ienenftänbe.

3nm ©dfjlufc wirb oom Hftuariat betont, wie widrig e* fei, baß bie

Herren ®unbe*üäter über unfere Jenbenj orientirt feien. Die wid)tigffc

Aufgabe ber ftilialöereine fei e*, bie National* unb <Stänberät§e für un*

fere <ßropofttionen $u gewinnen.

Die (Statutenreoifion überlief ber herein oertrauen*ooll bem 93or-

jtonb in bem ©inne, bafj nur bereit* ©ngelebte* neu aufgenommen unb

nur fallen gelaffen werbe, wa* fidj überlebt Ijabe, alfo bie «Statuten bem

gegenwärtigen ©tanb unfere* 33erein*leben* angepaßt werben.
-

Söortrag Oon §errn Pfarrer $ecfer: Die oerftyebenen Slnfic^ten

beutfdjer unb ber ©Zweifler Qm!er. — Qn ben fnappen £t)efen, bie er

entwicfelte, lag ba* ftajit eine* oietjfiljrigen @ntwi<ftung*m-oaeffe*. 9ta,

ba wir <§djwei$er Ijinfidjtlidj Söot)nungen unb 33etrieb*metI)oben $u einem

felbftänbigen Urteil gelangt finb, war e* angezeigt, biefe (Spodje bur$

einige SWarffteine ju fennjeidjnen.

a) betreffenb ffioljnungen:

1) SBir oerlangen große 2Öo Innungen, oon circa 100 8iter.

Die furge 3?rüljjal}r*tradjt bebingt bie*.

2) 2ßir oerlangen große SBoben im SJrutraum. <3ie ermög*

linken eine richtige 33erprooiantirung im äöinter, eine rafd)e

(Sntwicftung im ^rüfyaljr.

3) SBir oerpönen gleite Söaben in S3rut* unb §onigraum.

(Sine ju ftarle (Erweiterung im fjrü^a^r ift bebenflidj.

4) SBir oerpönen jeglichen @d)ieb, Ijeiße er Sßogel'fdjer $anal,

5lbfperrgitter ober Sörb*'fdt)e SBabe. Qn ber ©inljett liegt

bie Straft.

5) 2Öir Oerlangen große ftlugtöäjer, entforedjenb ber S5ölferfa^aft.
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6) 2Bir empfehlen nur 3»ci- unb S3ierbeuten, mfy aber £)rei»

beuten, ber Ueberwinterung wegen,

b) betreffenb ©etrieb8met§oben. ©ir »erpönen

1) #egtid)e ©ruteinfdjränfung.

2) £>a« ©leidjmadjen ber SSötter im ftrübja&x refp. bie Sajwädjung

ber @tarfen auf Soften ber ÜWinbern.

3) $)te €ud)t, Slbteger ju machen.

4) $en töaffenfdjminbet mit (Ebetföniginnen.

5) £>ie 3Winiaturföniginaud)t — in Weinen »ölfern, im Äeüer ic.

6) $)en SRürnbergerfram in apiftifdjen Qnftrumenten.

$em fe^r beifällig aufgenommenen ©ortrag fügt $>err ©pürier nodj

einige fdjmeiger. Slnfic^ten bei: Dtidjt Verteufelt wenig Öuft brauet

ber ©ien im SÖinter. -Dem $uftmanget ift gegent^eite fdjon manches

93ott gum Opfer geworben. — Weberfdjtäge im ©inter ftnb fein SSe*

bürfnijj, fonbern eine abnorme <5rfMeinung , bie gefunb$eit$mibrig ift.
—

$)a£ fünjttidje £ränfen im SBinter ift wibernatürlid).

§err $o| freut fidj, bafc mir oon ben SBetriebämet^oben ber norb*

beutfdjen $mfer uns emanjim'rt unb gu einem ©irtbfäaftgprinjip gelangt

finb, ba8 in unfern SitterungS* unb £raä}toerb,ättniffen feine 95egrünbung

b,at. $)iefe (Emanzipation ift erft gur ooöenbeten Jljatfadje geworben

burd) ba8 (Erfdjetnen be« „©djmeiaerifdjen SBienenoaterS". Unb bamit

finb wir €>djwei$. ^mfer in ber Literatur unabhängig geworben.

Ueber bie Unterfuäjungen ber ftautbrut, wie fie lefeteg $ab,r be*

ftfjtoffen worben, madjt $err Pfarrer ftoj? nod) einige Sttittfyettungen.

©in Söerner 5°rfdjcr > §err $rof- 9fruty, ipt Ijiefür gewonnen morben.

9(bgefdjfoffen finb feine Unterfudjungen noä) ntc^t.

33on §errn ©ttjaffner würbe mit 9ted)t barouf aufmerffam gemalt,

ba§ ba$ 9(uftaudjen unb Umfidjgreifen ber ftaulbrut nadj feineu bieg»

jährigen ^Beobachtungen felbftöerfttjutbet fei burdj unbefonnene Erweiterung

unb anberweitige (Erfättungen, oft audj burdj ptöfclidjen Slbbrudj ber £radjr.

Damit war ba£ üftenü bewältigt unb in ber getanen Arbeit lag

ein Slnredjt auf einen gemütb,tidjen (gdjlußaft, ber bann nod> einige ©tunben

ben ©djwarm gefangen r)iett.

£>er ÜRufc, am „regten %kd getieft," begeugte feine 93efriebigung —
unb Wir ntdjt minber. gramer.
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llndjiMls über Ken JWfeifüfl Her gienen.

Verehrte Slnmefenbe!

3tucf) id) erlaube mir gu fagen:

„5ßoc Slßcm lernet X^corie, fonft bleibt ib,r praftiföe Stümper

euer fieben long." SJerlepfd}.

Erleid) Stimmen laut gemorben finb, als ob bie Spalten

unferer „Schroeigerijchen Bienengeitung" oormaltenb ober

auSfchliejjlich ber 'prariS geöffnet fein follten, unb bie

Sötffcnfc^aft refp. bie fogenannten gelehrten 9lrtifel, anberS

roo^in gehören, — bin ich bod) fo frei, abermals mit

einem folgen Slrtifel auf« £apet gu rüden— üom ©eifte

beS obigen üftotto'S getrieben, ba|? bie Söiffenfdjaft er*

teuchtenb auf bie oft bunfeln Sege ber ^raris, aber auch

ebenfo umgefe^rt — einroirfen folle.

$m ^ahre 1888 f)abe td) ben größten £heil einer mehrjährigen

Arbeit „über ben ftutterfaft ber Bienen" üeröffentlicht. £>iefe Arbeit mar

gerabe oon ben ätfännem ber ^ßrariS mieberholt bei mir angeregt morben;

heute liefere ich ben Schluß biefeS 2BerfeS mit ben UnterfuchungSrefultaten

beS 5iitterbveieö ber Slrbeiterlaroen aus oerfchiebenen (SntmicflungS*

perioben berfelben. 2luct) biefe Unterfudjungen liefern oon Beuern eine

unabweisbare Stüfce für bie Sdjönfelb'fchen Beobachtungen, bie ba fagen:

„$>er ftutterfaft finbet feine (Sntftehung im (SfmluSmagen ber Arbeiter*

bienen, nicht aber in ben Speichelbrüfen". — Sie fyalmi aber gleich*

geitig ^übf^e ?id)tftreifen in bie ^raris gemorfen, roie ich weiter unten

geigen merbe unb ben Brennfpiegel gefchärft, ber in bie phöfiologifchen

Üiäthfel biefer munberbaren Z\)iert ^itieinieucfjten foll.

3ur beffern Ueberficht fefce ich 9^'^ Tabelle fym an bie Spifce

unb öerroeife für ben chemifchen Streit auf bie .ßeitfehrift für phhftologi[che

Chemie, oon |)oppe*Senler, Banb 13, £eft 6, roo Sfletbobeu unb ana*

lütifche Belege gu finben finb.

Born höchf^" ^ntereffe — unb baS ift ein ^auptjietpunft biefer

SIrbeit, — ift bie phttfiologtf dje Seite ber $ütterung£periobe, gu bereu

Deutung uns bie Rahlen Der Lobelie ben Schlüffel liefern unb bei beren

$nierpretirung mir ooller Benmnberung tor ber Anteiligenj ((Srerbung?)

ber fütternben Arbeitsbienen ftel)en bleiben müffen.

2>aS Material auch gu biefen Unterfuchungen, nämlich ben Inhalt

oon 4000 Slrbeiterlaroengellen (jage üier taufenb!) »erbaute ich Dcr ®ebulb
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unb Cpfermilligfeit meiner lieben ^reunbe Sömtblin uno %o$tev ftrangiSfa

in Kern«, Cbroalben. — 3$ fage benfelben Ijicr öffentlich meinen Danf

!

£utterbr*i iier i»m Jarueitarten, Her gaittgt«, groljne im* ^rbfttstnene.

J5ie Jrocfeufubftang enthält:

Äöniatit
^r0^nen ^To^ncn

gjrö6nen
Arbeiter Arbeiter Arbeitet*

unt«r " ber Mam-i unt« "ber innen
S»££L 4 Sag 4 Xaa SÜ»£L 4 £a0 4 Zag gtttttri

©iroeifefbrper 45.14% 55.«u% 31.67% 43.79% 53.38°/« 27.87% 40.62°/«

ftett 13.55° .1 11.90% 4.74°.« 8.33% 8.38°, 3.69% <>.Q3%

£ucfer 20.3«)"/» 0.57% 38.49"/o 24.03% 18.iw% 44.93% 31.517«

2)er £>roImenfutterbrei ber gleiten AtterSftufe enthält oiet nid)t

ooroerbauten Rollen, berjenige ber Königin unb Arbeiterinnen gar feinen.

Ero^nen* wie Arbeiterfutterbrei ber gmeiten AlterSftufe enthalten ftarfe

£>oniggufäfee ;
berjenige ber Königin nidjt.

Um mit ber Höniginlaroe gu beginnen, fo erhält biefelbe mäljrenb

ber gangen £auer i^reß VaroenguftanbeS nur fertig ooroerbauteS, aus ben

beften 9iät)rftoffen bereitetet Material, beftefyenb burcfyfdjnittlid) aus 45%
©imeifjfbrpern, aus 1370 $ett unb aus 20'/

0 .ßuefer. Zubereitet wirb

biefer ^utterbrei im ÜWagen ber Arbeiterinnen aus ")httav ($)onig) unb

au« Blütljenftaub. Dort finbet bie 2id)tung beS Materials in fo ooll*

enbeter Seife ftatt, baf; man unter bem -üttifroffop fein £tütf ber Jau*

fenbe oon unoerbaulidjen füllen finbet, ioemit ber Mein jebeS SBlüttjen*

ftäubd)enS eingefüllt ift. @S ift ein tieften U)ie in unferem CrganiSmuS

baSjenige oon ©rbfen, ©ofynen unb tfnfen »om nafyrfjaften Hern. £>ie

Arbeiterinnen fdt)affcn bie dio^ftoffe in baS Vaboratorium il)reS S0?agen£

unb erbredjen fie als fertige Ammenmild) in bie ftönigingeüen. £)iefeS

ftutter ber Äbniginlaroe — unb baS ift feftguljalten — bleibt laut einer

3al)t oon Analnfen, oollftänbig gleich gufammengejefct, toätyrenb ber

gangen l'aroengeit, gleicfygiltig ob biefe Varoc im Alter ton 1—4 Jagen

ober oon 4— 7 Jagen fteljt.

Oollftanbig anbers ferhält eS fid) bei ben J)rof nenlaroeu.

<8ie finb befanntlid) biefer (forpulenter) als bie ftönigintaroen. J)ie

fütternben Arbeitsbienen leben im oollen Söeioujstfetn ber f>ofen 53ebeutung

ber X)rofnen für bie Befruchtung ber Königinnen, für bie gorterjfteng ocr

Kolonie. (£s fanbelt ftcfy barum, gleich nad) bem Austrieben beS (£ieS,

biefe £>rol)ncnlaroen trefflid) gu füttern ; ben Körper rafd) bis gum fünften

Jage 511 enttoicfeln unb oon bann an, bis gum fiebenten Jage, an bem
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bag (Sinpuppen beginnt, bic liiere ihrem eigenen guten Magen ju über*

taffen. Daher ermatten biefc £aroen bis gum üierten Jage, wie bic

Äbniginlaroe, trefft ooroerbauten ^utterbrei, ber fogar reifer an ®\*

toeijjftoffen alg berjenige ber Äöniginlaroe ift, alfo lieber 92ährmateria(

befter Qualität. (<öiel)e Sabelle.) £)ann aber, nad) bent oierten Sage,

wo bie Garßen fc^r fräftig finb, fagen fidj bie Arbeiterinnen, bie ja für

taufenbe Don Ätnbern gu forgen haben, offne ein eingigeg gu oergeffen,—
fic fagen fidj: „9hm, finb bie ftar! genug, wir präpariren ihnen nur

einen Sljeil Ruttel* in ©reiart (nid)t Alten wie bigljer), ben 8feft an

"Dßährftoffen fefcen wir ihnen einfad) gu in ftorm oon JSlüthenftaub unb

$onig — »erbauen fönnen fie ben felbft — unfere if* gu faßbar".

üDie 3e^erfParn^ fömmt allerbingg nidjt wenig in Betracht, benn

taut gefälligen Mitteilungen Don §errn Steiler in 3U9> haben bie

fütternben Lienen, bie circa '/» ber $olfggahI eine« ftarfen ©toefeg be*

tragen, (ber fetnerfeitg an 100,000 (£ingelbienen enthalten fann) wä^renb

ben Monaten Mai unb Quni täglich 15—20,000 Maben gu füttern unb

überbie^ nod) circa 3000 gellen gugubecfeln. Unb bod) wirb fein <©tücf

oergeffen. ©ine (Srfparnife an Seit ift fomit bei ben geitgeigigen Söienen

feljr am ^lafce!

Qn ber Sf)at ift bom bierten Sage an ber f$utterfaft ber Drohnen

gang anberg gufammengefefet — er geigt unter bent Mifroffop eine Maffe

Sölütbeuftaubfbrner. "Profeffor Sramer fanb für nur 1 Milligr. (fage ein

Milligramm feften ^utterbreieg auf einer Oberfläche oon 1440 mm2
bie

überrafd)eube 3^ öl>n 15,000 "pollenförnern. Dabei wirb auaj reichlich

£>onig gum ^utter gefefet, fo ba& in biefer gmeiten ^eriobe ber «Selbft*

er^altung bie (Siweifjförper ftatt 557,, nur 31%, bag ftett ftatt 11%
nur 4'7

0 beträgt, bagegen ber 3U(fer umgefehrt ftatt 97« eine 3unahme

bis fogar auf 38'/
0 erfährt. (<&iebe Tabelle.) Dag fyeifyt man ratio*

nell arbeiten! Dag ift alfo ber f^utterfaft ber Drohnenlarüen, bie als

größte Spiere gu ihrer (Sntwicflung big gu einem beflügelten ^nfeft, auch

am längften, nämlid) 24 Sage braueben.

Unb nun enblich ber ^utterfaft ber Arbeiterlaroen. Die füllten

eg eigentlich am beften hoben unb forgen bod) am befebeibenften unb

fetbftlofeften für ihre eigene klaffe oon Sbieren. Unterfucbt man aud)

biefen 3Mterfaft »"* oem Mifroffop, fo finbet man gang analog bem*

jenigen ber Drohnen unter oier Sage alten, abfolut feinen nachträglich

alg folgen in natura gugefefcten Sölütbenftaub. Die gange Maffe, oon

bem erften big fogar gum legten t^arbentage ift oollfommen bor*

oerbaut unb erhält nur in ber gweiten l'ebengperiobe, oom oierten big

fiebenten Sage einen §oniggufafc. Allein auch hier ^errfd^t ein grofjer
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Unterfdjieb gmifchen ber crften unb gweiten VebcnSperiobe. Söährenb in ber

erftcn bcr gutterfaft 53% ©weif? — alfo fogar weit mehr als bei bcr

Äönigür, — enthält unb baS ftett ebenfalls gut oertreten ift, finft baS

©weiß in ber feiten l'ebenSperiobe biefer tfaroen bis auf 27> unb

baS ftett bis auf 370 ^erab; — bagegen rücft umgefehrt, burch ben

ftarfen £oniggufafe, bcr 3ucfer oon 17% auf 44% herauf.

SBarum baS? Die gellen bcr Arbeiterinnen finb eng unb Hein, fie

fönnen nur fe^r wenig ftutterfaft um bie tfaroen herum beherbergen unb

biefe »erben auch nur fpärlidj »on ihren Ammen bebaut. Um fo noth*

wenbiger ift eS, ba§ biefe« Material gereinigt üon ^ollenhülfen fei

unb reich an ©weißförpern unb 9iefpirationSmaterial, namentlich mu§
für erftcre — bie Sölutbeftanbt^eilc (©iweitsförper) in ber erften ^eriobe

gut geforgt werben. ©S finb garte ^räuleind gegenüber ben berben

Drohnenburfdjen!

DaS ift nun — furg gufammengefafct — ber ftutterfaft, baS iWäfcr*

material ber brei Arten oon ©ienenlaroen.

Unb nun frage idj: Qft biefe wunberbar gufammengefefete Speife*

farte, bie jeber Kategorie Don SBienenwefen in fo rationeller ©eife ent*

fpriest, gerabe fo wie es Lebensaufgabe unb ^eiterfparniß biftiren, ein

epiel beS £ufalles? ein bloßer Qnftinft? frei oon eigener Hillens*

äußerung — ober liegt barin eine Abfidjtlichfeit, bie Anfprudj auf Ueber*

legung macht? 3$ glaube t'efctereS. i'äjjt ftch ja bod) bie Sebeutung

beS geiftigen Elemente« »erfolgen bis gu ben Anfängen alles organifdjert

DafeinS — bis gum ^laSma ber ©onnenfäben unb bis gum ftern be$

weiblichen @ieS. ©arum follte bie 93iene nicht auch etwas baoon

haben? ®ie, bei ber baS ^ringip „3eit ift ©elb" oben an fteht, fie
—

bie fo gute Anficht beweist bei ber SBertheilung ber Gruppen für ben

$auSbienft, bereit Aufgabe es ift, ben ftutterfaft unb bie SöachSgeüen gu

bereiten, unb in folche für ben ftelbbienft (bie älteren Sienen), bie mit

bem Sfeftar* unb Slüthenftaubfammeln betraut finb, — fie — bie ben

geitpuntt richtig wählt gum Vertreiben unb Abfchlachten ober Aushungern

ber Drohnen, fobalb ber Auguft nal)t ober fchon früher, nach $eftftellung

ber befruchteten unb Gier legenben Königin, alfo beS gefiederten ftamilien*

beftanbeS — anberfeitS wieber ber Drolmenfchonung bei anbern Anläffen

u.
f.

w. DaS ift bic eine <Seite ber Auffaffung!

3BaS fagen nnn aber bie treefenen ^3^öfiotoQen bagu? Die fagen

einfach: „Alles Vichts — nur ^nftinlt — nur Anpaffung — automatifa;

©rerbtcS — fein inbioibuelleS Urtheil!" <3o cinlabenb unfere mehr ibeale

Auffaffung auch tft, fo troefen übergeugenb läßt fich bie ©rerbungS*

theorie burchführen. DiefeS gu thun ift ^ier nicht ber ^lafe! — Allein
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— wenn bei Bereitung be« ftutterbreie« feiten« ber Arbeiterinnen, in

•feiner wedjfelnben, bewunberung«werth rationellen ßufQ^wenfefeung —
aud) Alle« Anfeaffung unb ©rerbte« wäre unb Mü)t$ inbioibuelle mu
wirfung, — fo fonn man bod) nid)t anber« al« erftaunt unb feoll 23e*

wunberung bape^en — feor bem wunberbaren @ntwi(flung«gange

fofe^er (Werbung — ber gerabe feor bem S3ollenbetflen freien geblieben

ift, ber fidj für Art ber Sarfeen, für beren Alter«flufe unb für beren ffee«

Siede t?eben«aufgabe, in ber ©rnäfyrung benfen läßt!

ftnbeffen War ber $aufetgwecf meiner Arbeit nid)t biefer, — fonbern

einfad) bie Ööfung ber Streitfrage: „ob ber ftutterfaft ^robuft ber

Sfeeidjelbrüfen — alfo ein Sefret — ober ein fold)e« be« Gt)felu«magen«

fei?" Unb biefe ift unmiberlegbar an $anb ber «Sailen — frei feon

jeber Jt)eorie — für ben (£t)felu«magen, reffe, für Sd)önfelb entfd)ieben

worben. 2)enn nie unb nimmer wäre ein ÜDrüfenfefret im Stanbe, fo

Wedjfelnbe ßufammenfefcung aufguweifen, wie bie« ber ^uttcrbrei tljut!

$d) wenbe mtd) nun gur »rafttfd)en Seite biefer ^utterbreianalfefen,

bie id) am Eingänge angebeutet habe.

SßMe fo häufig rein wiffenfdjaftliche ^orfdjungen, bie in ber Stille

be« Laboratorium« gemad)t werben, gang unerwartet in bie Sßrajriö über*

gehen, fo fann e« oteÜeid)t and) mit biefen Unterfudjungen, freilich fehr

im steinen, gehen. SBenigften« bieten mir bagu bie (Erfahrungen unfere«

herfeorragenben Sienengüdjter«, $errn feiler in 3ug, Anhalt«feunfte unb

liefern bie befte $l!uftration gu meinen 3al)(en. 4?err ^^t(er fd)reibt

mir: „$)te feon mir beobachteten Königinnen, bie au« älteren Arbeiter*

larfeen ergogen mürben, blieben mehrheitlich gurücf, gegenüber foldjen,

bie au« jüngeren Arbeiterlarfeen ergogen mürben. £efctere ermiefen ftd)

gegenüber benjenigen in Schwarmgellen ergogenen ebenbürtig".

$>iefe £ljatfad)en au« ber ^ßrajri«, werben feollftänbig burd) bie ana*

lijttfdjen Satyen beftätigt, nämlich fo: J)er ^utterfaft ber Arbeitertarfeen

unter feter Jagen ift nid)t nur ebenfo reich, fonbern feiel reid)er an

SBIutbeftanbtheilen ((Simeifjförfeern) al« berjenige berÄöniginlarfee, unb

uat)egu ebenfo reich an 3ucfer. An fjett ftcljt er jenem etwa« nad). ftixT

bie eigentlid)e Körfeerentwicflung ift fomit innerhalb biefer ^eriobe fo gut

geforgt al« bei ber ßöniginlarfee felbft. Ü)er Unterfdjieb befteht nur in

ber .ßellengröfje reffe, ^uttermenge, bie ^Jlafc fyat. Allein bei ber Kleinheit

ber Sarüe in ber gegebenen 3eit bi« gum feierten Jage, fällt wot)l biefe«

flttoment nid)t fdjwer in bie Sagfchale; ba« geringere ftutterquantum wirb

erfefct burd) ben t)öhcrn ^ät)rge^alt.

©« ift fomit aller ©runb angunehmen, bajj bie au« Arbeiterlarfeen

unter feier Jagen ergogenen Königinnen, benjenigen in Sa)warmgellen
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erbrüteten ooüftänbig ebenbürtig feien. ÜRöge bie ^rayiä — $um 3Jufeerr

ber 83ienenaüdt)ter — biefeä beftätigen!
*

(£$ get)t oie(teid)t bamit im Steinen mie auf allen (Gebieten for*

jd)enber Slrbeit, n>o man bie oft gan$ unerwarteten (Srfotge für bie ^*ra£i§

»erfolgen fann. (Erfolge, bie ja oft einen ganj gemattigen üftafjftab an*

nehmen, ber nie geahnt mürbe, als bie (Sntbecfungen baS t'ebenälidjt er«

blieften. erinnere nur an einige au« ber cbemifd)en ©iffenfdjaft —
nicf)t rebenb oon ben meittragenben (Erfolgen ber ©tubien in ber ©leftri*

gität, ber ©arme, be$ tfidjteS :c. ©er hätte j. *ö. bei (Entbecfung beS

2lett)er$, be$ (£t)loroform$, ber Äarbolfäure, be$ (Socainä an beren unauS*

fpredjlidjen 9?ufeen für bie operative Chirurgie, für bie tief leibenbe

ÜWenfd)f)eit gebadet? ©er an bie auägebeljnten fonferoirenben (Eigenfdmften

ber (Salicölfäure? ©er an bie roafjrljaft fegenöreid>en folgen be8 Stu*

bium$ ber ^Batterien für (Einfd)ränfung ber $nfeftion£franft)eiteu, ber

Spolera, be£ gelben Biebers, beä 9J?ilgbranbe$, be$ ÜöpfmS unb an ben

9?ufeen für bie ©efunbljeitäpflege? $d) erinnere ferner an bie gemaltigen

@ä)öpfungen auf bem ^etbe ber 9tat}rung$d)emie, an bie Äraft^utter*

mittel für üHenfdjen unb $t)iere, bie es ermöglichen, in oerljältniBmäfjig

mot)lfeiler unb rationeller ftorm bem £t)ierorgani8mu3 ^leifd) unb 93lut

in oerbaulidjer %orm gugufüt)ren. Unb meiter: ©o Ijätte Liebig gebadjt,

al« er in einer ^lattnfd)ale eine 3at)l oon ^flangen oerbrannte, um
beren Sl)d)e gu unterfucfjen, baß biefe Arbeit ber 9lu8gang$punft mürbe,

gu bem natf) oielen £aufenben oon gentnern fid) begiffernben ftunftbünger*

Ijanbel, ber für intenfioen ^Betrieb unerläßlich ift unb e8 ermöglicht, auf

93erge$t)öt)en fräftig mirfenbe $üngmittel mot)lfeil gu tranSportiren? ftdj

erinnere enblid) an bie mächtigen ©irfungSmajjftäbe, bie für bie 9lpothefer

unb 2lergte burd) tröftallifation einer 2Wenge oon Hrgneiftoffen geliefert

merben, bie man noch oor einer nicht großen $a$i oon 3a *?rcn nur *n

©rtraftform mit fehr ungleicher ©irfungSmeife fannte; fo bie ftieber*

alfaloibe 2c. :c.

$on ber $et)rfeite biefer 2)iebaille d)emifd)en ^orfd)en8 mill id) nid)t reben,

— fie beginnt mit ben ftälfd)ungen ber Lebensmittel, mit ben feineren

(giften unb fdjliejjt it)re üerberbliche $ette mit bem fdjeujjlid)eu £miamit!

ätföge unferem $eimatlanbe oormaltenb bie fegenereidje Seite for*

fchenber Slrbeit gu gute fommen unb bie 2lu$!üüd)fe freoelhafter Sin*

menbung it)m burd) ben beifern tern, ber in ben <&d)roeigerhergen grojj

gegogen merben foll — möglichft erfpart bleiben!

Dr. J. uob fluta, fridjriiau.

* 33oDfommene Betätigung biefer 9lnftcr>t fier>e im American Bee Journal
1880, 6. 550.
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(£arl (ßiattfr in tUini, ber unermüblidje Sanberleljrer ber Söienen»

judjt, ber langiätyrige fltebaftor beS „Oefterreidjifüjen SJienenoaterö" feierte

btefen (Sommer feine golbene £>odjgeit, ben 50. $af)re$tag feine« $>ergen8*

bünbniffeg, bog er oor ©otteö Slltar mit feiner nod) lebenben ©attin für'«

gange tfeben gefdjloffen. 9Jid)t nur bie Söienengeitungen OefterreidjS,

fonbern audj auälänbifdje beeilen fidj bem Jubelpaar 311 gratuliren
;
aud)

roir (sd)ioeiger brängen uns Ijerbei, um unferem langjährigen Abonnenten

ein befdjeibeneS (gträufjdjen gu bieten. Wöge bie £rcue, bie ^fjr cor 50

Safyven einauber gelobt unb bie tfiebe, bie ©udj beibe begliicft unb oielleidjt

audj bie ©türme be« Gebens gemilbert, @ua*> beibe nodj lange oereinen,

toie freunblidje ©terne (Sud) leudjten gum frönen, Ijerginnigen tfebenSabenb.

£)ie Sajmeiger^mfcr grotuliren oon £ergen £>erru Garl ©atter, bem

oerbienftoolleu ^örberer ber 33ienengud)t unb feiner Gattin gum golbenen

|)od)geitSfränge. Sie sJtebaftion.

P. gwntljör in §nlstt|al. @nbe ^uti bvad)tt mand)e Leitung bie ^otig,

ba{j 33ienengüd)ter einen frühen Sinter rroptjegeien, loeil, \a mcit jefet fdjon

bie fogen. Srolmenfdjladjt begonnen. $ajj ^eitungSfdjreiber etma« fo

Unwahre« notiren unb in bie Seit fyinauSpofaunen fönnen, ift begreiflid);

Jjaben fie ja fdjon ein anbcreö ©etlner, nämlid) bie (Snten gu gürten unb

befftalb meiftenS nidjt bie nötige $eit, um fetbft rationelle Lienen»

gudjt gu treiben unb audj geringe ?uft bagu, ba fie gemöfynlicf} fidj unter

einanber gur ©enüge an* unb oerftedjen. Senn aber ein ^mfer eine

foldje unmaljre 93eljauptung auftifdjt unb bie £eute oor ber $eit frieren

madjt, fo betoeift er baburd) nur, bajj er fein redjter SBienenoater, fonbern

ein ooüenbeter Stümper ift. Sir edjte (?) ftmfer miffen leiber nur gu

gut, mober bie bieSjäljrige fo jritye Abtreibung ber $)roI)nen fommt, mir

fagen'8 aber nidjt gerne unb and) nicfyt, marum mir fdjon im ^uli „hinter

bem §ag" mit oerbecfter .ßutferroaffcrflafdje gu unferen 53tenenftänben

fdjlidjen, unb nod; meniger, marum mir unfere <2d)leuber nod) nidjt oom

Sinterftaubc befreit unb baljer aud) nidjt miffen, ob an ber 9)?afd)ine ein

SRab gebrodjen ober nidjt. (Solare 3"^) Icr f^finen aud) feine Ahnung

gu ^aben oon ber merfmürbigen Xljatfad^e, bafe gerabe bie 3)icfften oon

|)au« unb £>°f fertrtebcn merben, bie bod) iljre« ftetteä megen am längften

profperiren unb auö^alten tonnten.

(Sine intereffante Familie ift benn boc^ ber ©ienenftaat! ^ier maltet
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ein auSfdjltefelid) ©eiberregiment unb e$ &eljt bodj „in tyolber eintragt

unb füfjem ^rieben". Sonft wenn gwei ober brei beifammen finb unb

Wonnen, ift «Streit unb 3<mf mitten unter iljnen. $n ber ÜHenfaVnfamitie

fc^meiBt oft ber 9)?ann bie %rau funauS unb bei ben Lienen oerplt e«

fiefy gerabe umgefefyrt. $n ber SJienenfamilte finb aber audj bie Söeiber

bewaffnet unb nid^t bie SDZänner — feit uralter &tit, wenigften« beoor ber

Säbel unb baS <ßuloer erfunben war unb unfere töefruten festen, ftedjen

unb fdjiefjen gelernt unb gefonnt. ©efd)ieljt übrigens bem „§errn ber

Sd)ö>fung" gang redjt, warum muß fein Seib allein alle fnedjtlidjen 2lr*

beiten üerridjten, wie eine Sflauin, wäfjrenb er felber nur faullengt unb

ijjt unb trinft nad) ^ergenSluft, unb muffige £uftfuren madjt, jebod) nur bei

fa?bnem, fiterem unb warmem Detter, fo bajj bei tym ber föegenfdu'rm

ift ein „unnüfe 9flöbel".

Ueber bie bieSjctyrige $>onigernte „fajweigt bie ©efcfyiajte".

®ut ift, bafj Ijeuer bie 33olmen trefflidj gebieten unb baljer bie

§äfen unb Reffet bodj gefüllt werben fönnen. §afner unb Spengler

muffen ftreifen.

SWeine feurigen Erfahrungen mit £rainer*Driginalftöcfen oergeidjuen

eine fcfyledjte Wote. Meßten £erbft begog idj einen folgen üon einem ein«

Ijeimifcfyen ßüdjter ä 17 ftr. 35a« Siftctyen war blo« gur §älfte auS«

gebaut, baS 3?otf feljr f^rnaa), ber SBorratlj gering, fo bajj id) benfelben

gu ergänzen gezwungen war — trofc lunlänglidjem Sinterfutter, $m
$rityjaf)r geigte ber Qmb bebenfiidje Symptome oon 9htf>r, mor/l in ftolge

geringer 33olfSgal)l, fonnte aber boa? bis jefet bur^geferbelt werben; mm
«Schwärmen and) nitbt „bie leifefte Spur" — natürlidj! — wäre audj

eine foloffale Summiert gewefen.

3m ftrütjling faufte einen stoccum originale oon einem Slfflinger

$mfer ä 16 $r. — mit einem nodj lange ni$t oöüig auSmöblirten

2£olmf)aufe. Max and) nicfjt nöt^ig, ba bie Familie nidjt gar biete

„tljeure $äupter" gäfjlte unb leere Siftdjen uub ftäftdjen fa>n genug »or*

r^anben waren. Srofcbem ia) bem Sien täglich mit einer flehten Portion

Süfeem flattirte unb trofcbem er gu ben SluSgegeidmeten gehörte, „mm
benen 2—3 Scr/Wärme gu erwarten finb", wollte aud) biefer nidjt b. f).

fer/wärmen. ^ieüeid>t aber finb biefe gwei ober brei erft bie uädjften ^aljre

„gu erwarten", warte unb fann warten; benn am „Cberfrainer*

©eridjtstage" Ijabc oiele unb gar grofje ©ebulb gelernt. 2L*enn einmal

mein SBarteu gu @nbe getyt unb nur einer t>on ben dreien oben ober

unten am Pflaumenbaume Ijängt — gfeidwiel, werbe es $fyntn beförberlidjft

melben. 3öenn nur niajt alle brei auf einmal aus bem $aufe loSbredjen!

2£äre fa>n mögliaj; benn bie Ärainer^ungen finb gar furiofe Ääuge.
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URan weiß nie, was it)nen in ben ©um fommen fann. Nur baS ntdjt!

benn fd)on <£incr macht mir genug gu fdjaffen unb gu — fchwifeen.

|. fraufl}li in ptaoltmaen. Qn Nr. 8/9 ftet)t nach ber „Sttünch.

Sötenen-geitung", baß wenn man bie auSgefd)leuberten ©aben mit etwas

©affer befprengt wieber einhänge, fte oon ben 33ienen rafeber für eine

neue ftiittung mit £>onig ^ergeri^tet werben.

^abe noch anbere Erfahrungen gemalt, bte ich gur allgemeinen

Äenntniß mitreiten will.

^dj ^atte com vorigen 3at)re ^r ©aben, bie t^cidoeife mit fan*

bivtem £onig gefüllt waren. $ä) hängte foldje biefeS $ahr ben Lienen

gum ^a^füüen ein. SBeitn SluSfchteubern, wobei natürlich auch bie SDecfel

bcS fanbirten J)onigS abraftrt würben, blieb biefer in ben gellen gurücf!

©ibt man ben 93ienen fotehe ©aben, fo werben fie befanntlid) bis

auf ben gellenboben gurüefgefchrotet.

3<h befprifete nun bie ©aben fo ftart mit ©affer aus bem Srunnen*

trog, baß bie leeren gellen mit folgern gefüllt würben unb hängte biefelben

hinter bem ftenfter ein.

Ueber Nacht waren bie gelten oon $onig unb ©affer entleert unb

nicht eine gelle hcruntergefchrotet. SRit ©ruß!

§. in §. iürty. Anläßlich ber fantonalen lanbw. 2luSfteltung in

Slnbelfingen würbe ein fantonater ^mfertag bafelbft abgehalten, ber als

praftifches Ergebniß ben «efchtuß gu Sage förberte, baß bie ©rünbung

eine« fantonalen SBerbanbcS ber oerfa)iebenen gürd)erifchen Sienengüchter*

oereine anguftreben fei. gu biefem $3et)ufe würbe bie Abhaltung eine«

großen ^mfertageS im «aufe beS ©ommerS 1889 in gürich in Sluöfic^t

genommen unb ift biefe «erfammlung benn auch wieberholt in nahe SluS*

ficht geftellt worben. i'eiber unterblieb beren Einberufung auS unS un*

befannten ©rünben. ©ir würben eS nun fet)r bebauern, wenn bie Singe*

legenheit im ©anbe »erlaufen würbe. $m Qntereffe ber wirffamen

^ropaganba für eine rationelle iöienengucht haben fich oon ben urfprünglich

brei großen Sötenengüchteroercinen beS ÄantonS einzelne ZfyxU abgelöst

unb gu felbftänbigen, lebensfähigen tfreisoereinen auSgebilbet, unb ift

biefe gewiß ebenfo nothwenbige als gwecfentfprechenbe iDegentralifation für

bie Arbeit in eingelnen ©ebieten nur gu begrüßen. Um fo mehr aber

macht fich *><"in in anberer ^infidjt baS 83ebürfniß näherer ph^"9 ocr

eingeluen 33erbänbe unter fich fühlbar. Unb gu biefem gweefe erachten

wir eben bie ©rünbung eines fantonalen 33erbanbeS als angegeigt. Es

tonnte berfelbe auch einen tytii ber in Sern ben 5Md°crcmcn über*

bunbenen Aufgaben mitlöfen Reifen, refp. beren richtige Sfung oorbereiten,
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erleichtern unb fontroüiren. T)a in ben SBorftänben ber gürdt)erifdt)en

33ereine meift Vefyrer oertreten ftnb, fo bürfte ber (SJebanfe erwogen werben,

ob nidjt an ber fantonalen t'eorerfonobe in .ßürieb, bie betreffenben 2$or*

ftanbSmitglieber einanber treffen för.nten, um ba8 ^rojeft fonfibentionell

gu befpredjen? «Sollte bie 3e 't ftftfür ju fur$ bemeffen fein, fo mürbe

oieüeidjt eine Vertagung auf bie Sauferjeit eine mädjtige SfrigieljungSfraft

auöäutiben im ©tanbe fein.

Harfirirfifea aus flrrcinen wuf fitmformi.

fös aüo <xa

|lienfnfüd}tcrhur$ in Solotljurn. «crauftaltet »om Äomite beä fantonalen

Ianbnurtbjd)aftltd)en Qtftinf in ?Jerbinbung mit bem 'öienensüdjteroerein oon Solo*

tburn unb Umgebung, fanb in ter britten 3ulirood)e biefeä SafyreS '« 6olott;urn ein

93ienenjüd)terfur$ ftatt. Serfelbe Würbe von Tl regelmäßigen Xfyeilnefmurn unb

6 Teilnehmerinnen unb mehreren $ofpitanten befugt, meld}' lefctere fid) namentlid)

bei 2>ornab,me praftifd)er Arbeiten cinfanben.

2)er Stur« mürbe üon £errn Spübjer, Seb,rer unb S3ienenjüd)ter in Böttingen

(3ürid)), geleitet unb jroar in r-orjügltrfier SBetfe.

%\\\ t^eoretifd)en Xfytxl, ber jeweils von SBormtttag« 7—12 Ub^r im itantons»

rattyefaal fid) abroidelte, führte ber Jperr 35ortragenbe in flarer, formgemanbter Sprache

bie 3ub,orer in ben tounberbaren ^aus^alt be* «tenenftaatea mit all' feinen (*igen*

tf;ümltd)feiten ein unb gab Littel unb Sßege an, bie Lienen jud)t auf mögltd)ft ra=

tioneüe Sßeife ju betreiben.

Seroeilen am 9iad)mittag mürben »>erfd)iebenen äMenenftänben 33efud)e gemacht,

biefelben unterfucfyt unb mannigfaltige praftifd)e Arbeiten vorgenommen, roobei uc'.i ber

£err Äuräleiter roieberum als geroanbter Operateur auäroie«. 3 ein unerfd)rocfener

$erfeb,r mit ben ftad)elberoaffneten £onigfpenberinncn beroirfte nad) unb nad) aud) bei

ben «Neulingen in ber 33ienenjud)t, bereit eä unter ben Äursgenoffen mehrere gab, ein

meb> ober weniger gänjlidieö ftallenlaffen ber angebornen gurdjtfamfeit. Setfpiele

reißen bin! 3>n>»*rbJn fonnte fid) nid)t jeber brüften, bie 2öod)e über von ben §ie

unb ba etwas unroirfd)en S^iercfjen völlig unbehelligt geblieben ju fein. 2)od) roas

tbut ein fleiner ©tid) gegenüber bem üeroußtfein, £ag für 7ag mehr in bie ©ebeim»

niffe ber für unfer Sanb fo roid)tigen !öienenjud)t einbringen ju fönuen ? Äeine Stofen

obne dornen unb — fein £onig ob>e $}ienenftid)e.

Um bie ange^enben $ienenjüd)ter fo red)t für bie praftifd)en Arbeiten toorju=

bereiten, mürbe von $errn Spüfjler aud) eine 5Reif;e sroedbienlidjer Apparate vor«

gemiefen unb ber ©ebraud) berfelben eingetyenb ertlärt. 3U roünid)en bleibt jefct nur,

baß jeber Anfänger fd)on näd)fte« 3af;r eine fo große §onigid)leubermafd)ine oon

i){ötb.en b,ätte, mie tuir bei ^>errn Pfarrer 2an$ in Süßlingen eine gefe^en tyaben.

6o »erfloß bie Äur§roo*e loobj allen 3:f>eilneb;mern Diel ju rafcb, um fo me^r,

ba fowobj unter i^nen a(§ aud) mit bem .^errn Äur^leiter ftetS baS befte Csinber«

nehmen b,errfd)te.
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2>a3 geigte fich fo recht beutlich ©amftag« ben 20. 3ult am gemeinfamen Wittag«

effen im ©aftljof gum „©torct/en", roo bie auäroärtigen Xheilnehmer ttmbrenb bev

Kod)e in trefflicher unb billiger Keife 93ertoflegung gefunben Ratten. 211S 3ei$eu

ihrer grofien 3ufriebenb^eit hmrbe bem tfuröleiter bon ben i£^ei(ne^mern burd) §errn

aJegirfSIer/rer SRorad) ein Heine* Slnbenfen übergeben, bafc üon $errn ©pürier in

trefflichen, gur »ienengucht oufmunternben Korten toerbonft mürbe. £err Dberamt*

mann Keltner als Vertreter be* [anbimrt^fcr)aftlicf)en Äomitdä unb §err Pfarrer

San}, Sßräftbent be$ 33ienengüd)terbcrein$ »on ©olothurn unb Umgebung, führten

ben Zuhörern *n berebten Korten ben Kerth ber 3mf<l*i bor klugen. Xafj bei

einem guten 5trobfen auch ber $>umor in 2)eflamattonen , Siebern unb gelungenen

Xifctjreben ftet) ©eltung ©erfchaffte, r*erftet)t ftd) wohl bon felbft. 3lur ju fd)ne(l War

bie SrennungSftunbe h«ra"gerticft.

SRit bem feften 93orfa$, burd) bie gewonnenen Anregungen ber SJienenjudjt neue,

ebenfo begeifterte 31nbänger gu fudjen, fcf/ieb man mit bem »etoufjtfetn, eine ebenfo

angenehme Wie lehrreiche Koche hinter fich gu haben. Xen Seranftaltern be$ ÄurfeS,

fotoie beffen Wacferem fieiter aber gebührt ber SDanl aller Xhcilnehmer.

Srinktprudf am §dflufj tos gieneniüdjtfrtwrff* in §*lrtljunt.

20. 3uti 1889.

Slir ft berfammlet im ©torchefaal.

£üt gume ne gmütr/lige 2lbfd)ieb3mahl,

9Nir Süt, Wo wet werbe 33tenegüd}ter,

ißor ^aar £age frili no meiftenS $5ieneflüct)ter.

©cd}$ 3>ame brbi unb bieli £erre,

Ko fich ^ur* h** nit Io wehre.

2t br ©bifc' »o be erfct)te e Wahre 2tmiet*@ngel.

»ber au b'£erre, bie Diele, fi nit bbbe »enge!.

3fa) boch gfi ihre guete ©d)ilb,

2)r älter bo allne, br Rentier Kilb;

2lu unterm Dltner $err Bichel,

(Efyöme bie Sieieler nit unter b'Sichel.

9iebe ehrfame, brabe SJure,

Sic gäng uf aUi Sörthelt Iure,

(Shunt e gangi ßbubbcle Kiberfbruch«geifcr/ter,

2)\£>crre bo br 3unft, b'MermältSfchuefmeifchter,

2) ic Küche burre \)ü mr'ä SJtul aber müeffe halte,

3)enn anberi fi u3grüfd)tet gfi mit Vollmacht unb ©Walte;.

SBor allem '$lanbwirthfd)aftliche Komite,

(numme l>et eö fi leiber gar toeneli lo g'fehO

Debbtä anber* ifcfc/S mit em §etx Pfarrer Sang,

Xä »ergibt uf e ©unntig gwüfe b'^Jrebig gang,

©o grüält tyei ne bunbe bie pflichte als ^räfibent,

83o be £üt(ene, Wo br bo bin enanbere h?nb.

<Die ftraue unb Wanne h" haIt öbbtä Welle (ehre,

$rum f}tt'i nit bi be §äuptere börfe fehle.

'$ Äomite aber unb br gangi SBorftanb,

Kare gfi e ^erfon mit ere lahme §anb,

Kenn mr nit g'h« h^** no en anbere SWa,

Ko'niS groü^t hrt fp orbeli g'fäme g'ha,
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3)r erroityct alli, h>er i t^ue meine,

'$ tfd) gar nit e böfc, toielmetyr e freine

Unb boc&. bi be 3mbele e roa^re ,,»ü&ler",

Xä »eielisater unb Se^rer ©pürier.

W\t Uäbur unb ^et er mit i* g'fdjaffet,

S't>et groüfj (ei Siönfdj meb. umenanbere gaffet,

©o $ei mr ufpaftt unb gloät, n>a$ er fett.

3Jo be Xbjcrlene mit bftänbiger Arbeit,

SBo Äonigin, »oll unb no viele unnüfce $rol?ne,

$ie 3'fäme im ene ©tod tf?üet wo^ne.

SBo SRobiltSmu$ unb ©tabiliamuä,

SBo Ärainer», ^taliäner» unb ©ermaniSmuS,

$0 fpefulatioer Fütterung unb Umlofdjire,

(3 millS im ©ummer benn au probire!),

2$o Naturell unb Abnormität«,

$ie grembroörter bringe mi no ganj i b'Mötye;

fe^lt mr ebe am Serminu« tedJnifua,

£rum goljt mr jefe balb br Jaben u#,

Ccppiä aber muefe i bea) no fäge,

3 tyoffe, e$ gab roege bäm i b'Sluge nit Siege.

2>r .'perr ©pübjer b,et fi gar grüfeli müefje ploge,

Um Antwort j'gä uf aUi Sorte ftroge.

2>enn all* bie Äüröler, fi froge fo nett,

süfunber* bie Same, nit too^r, grau Amiet?

©te b^et j'vebe fafd>t br Heb läng Sag,

Sßenn i$ muefet mad)e, 'Sroär mr roürfli e ^(ag.

2lm gtounbrtgfte too altne ifdj aber bod) b'Jrau tfurt,

©ie f>et gfroget unb bridjtet faft i eim furt.

Üinifd) bet fie au grebt oom ne ,,3nnfd>efd}a|}",

^alb ^an i gineint, fte madj' tä e ©djmafc.

2\>ett' i erfdjt rebe t»om praftifdje SJerfudj,

3)ie 9tt»me, fie füllte gnuifc gar e$ ittudj.

3'erft b^ein iä bie löieneli nib toelle^lo ler)re,

Sbiä fie br ©tampfli mit em ^Jarifol tuet belehre.

35r $err SBfcft fpringt no j'$erlafinge broo,

£te 2t»ierli, fie fin em au gar g'läbeäfrob.

3'£ü«lige uffe mueft eine ligge a »obe,

©üfdjt &ätt' er fi faftbt gar nit börfe robe.

<9ege SBeieli fig au 'öKaufe guet,

33funber3, wenn med t$ &err Pfarrers ©arte t^uet.

2>rüo djönnte b'^umpferc ^puger unb gurrer erjelle,

2ßie me br SRaud) bur b'Nafe ud mueji fcbneUe.

JSturjum, fo b>t'S mängö 9lbentür gä,

3 cfyonnt mi au felber bi br 9iafe näb;

$odj will i ba$ lieber §iibfd)eli la blibe,

Unb mi nit au no felber oerdjibe.

Limmer aber ifd>'3 gmütbjig brbi gfi,

üfametlig mo'3 gä ^et Söioft, SUicr ober 3üt.
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3 djummc mit mitte §b>üttle jum ©d)lufj;

2)od) freut im mir Säbtig bä Setelerfurd.

@ufe Snftrufter, br $err Spüret fett läbe,

2>*ättirtbjd}aft unb 'd Äomtte au no brnäbe' ! 31. Srunner.

©tr $Untti?fidjt*Tümitt von §t. ©alUn uul> ilmgebung b>lt toä$renb ber

brüten 3ulitood)e bed laufenben Sab^reö einen SJienenjüd/terle&rfurd in ©t. ©allen

ab. SBenn toir bad Vergnügen fjaben, 3U berichten, bajj ftd)'d bie ßomtmffion ans

gelegen fein Itefj, #errn Se^rer Aramer bon ^luntern ald ßurdleiter ju gewinnen,

fo toeifc jeber 3>nfer, *bte fe§c fie beforgt toar, bem Äurd bad richtige ©ebräge ju

geben.

SJlit biefer fd)toet3. 2[mfergröjje in nähere 23ejieb>ng ju fommen, mag too^l ein

toidjtiger ©runb getoefen fein, bafj ber Jturd öon einer ftattltdjen 3«^l fctyeilnefymer

aud ben Äantonen ©t. ©allen unb Mppenjell befugt tourbe. ©onntag ben 20.

toar ©ammlung ber Sb^eilne^mer. Ser SHontag führte und ben anatomifd)en Sau
ber SBtene in anfd)aulid)er SBeife bor Slugen. $ed fad)funbigen SWeifterö fltefienber

Vortrag feffelte Sluge unb Ctyr alter Ibeitne^mer. Soll Erwartungen fab>n mir ben

brafttfd)en Uebungen auf ©t. ©allend nähern §ügel entgegen. Stuf Sreilinbend

fd)öner §Ö^e tooljnt £err lieber, ein äd)ter ötenenbater unb feiner SJeobadjter, ber

bereittoilligft feine Golfer jum ©egenftanb ber Äurdbra^td anerbot. (Sine „alte

Xante" (Äöntgin) mürbe tyred marmen ©tfced enthoben unb in etoigen SHutyeftanb

berfefct.

3ßie bad ^ßenfum biefed erften £aged am Vormittag tb>oretifd)er Statur toar,

toäb>enb ber «Radjmtttag ben braftifdjen Uebungen getoibmet mürbe, fo bad SBodjen*

benfum. Sie Zljeorie befaßte ftdjj aufjerbem fd)on genannten mit folgenben Vorträgen:

lj SBo^nung, ©erättye, SMenentoeibe; %) Pflege bed 93iend toätyrenb SQJinter unb

g-rübja^r; 3) ©djtoarmbetiobe unb Äbnigtnjudjt
; 4) Sommer* unb £erbftbe$anblung

;

5) Äorbbienen3ud)t; 6) £hunteffen3 ber rationellen SJtenenjudjt.

Ed freut ben 33ertdjterftatter in §o§em SKajje, lonftattren 3U fönnen, bajj jeber

aufmerlfamc S^eilneb,mer gar manage t^eoretifd) fdjöne unb braftifd) tocrtb>olle

SBinfe au« bem reiben Sßtffendborn Gerrit Äramerd nad) £auje trug, äßenn aud)

bad ©e^örte, tote mau ju fagen bflegt, nod) nidjt in „ftletfd) unb SMut" überge*

gangen ift, fo getröften mir und mit mand}' anberem 3Henfd)enftnbe mit bem Sorte

:

„SBad man fd)toat3 auf toeifi beft^t, tattn man getroft nad) §aujc tragen."

$err Rramer berftanb ed, bad ganje be^anbelte ©ebiet jetoeilen burd) ein

trefflid)ed Äräii3d)en bon 5ra9«« Ju rebetiren unb fo ben braftifd)en ©inn ber 2$etl*

neb,mer 3U brüfen. Er betoied fd)on b,ieburd), ba^ ein SJienensüdjtcr nid)t „ein ge*

lebrted ^>aud" fein müffe, fonbern bielme^r ein «enfd) mit braftifd)em 39ltcf unb

felbftänbtgem Urteil. Xtv Unterrid)t tourbc um fo anregenber, ald ed §err itramer

an Sinologien 3toi)d)en aJlenfdjen* unb Sienenleben nicb,t fehlen lieft.

9tad) augeftrengter, geiftiger Arbeit im S*1""»^ fli«Ö^ jetoeilen am 9iad)mittag

an cntfpredjenbe, prafttfa^e Uebungen. ©elegen^eit r)ie3U boten bie umliegenben

33ienenftänbe. Slu^er bem fd)on benannten bed ^errn 3ieber tourbe befonberd ber»

jentge bed Gerrit ©d)urter 3um 2Baifenb;aud ,,\)eimgefud)t" . liefen Herren fei für

i^re DpfertoiUig!eit gegenüber ben Äurdtb.eilneb,mern ber befte Xanl audgefprod)en.

Stuf 2>rcilinben tourbe enttoeifelt unb betoeifelt. %m Äleinberg fanb ftd) ®e*

legenb,cit, einen Ärainer Driginalftod
1

burd) bloped 6infd)neiben in SJlobilbau über«

julogiren, toäb,renb auf bem ©d)lofj SBartenfee bei 3torfd)ad) ein fold)er abgetrommelt
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tourbe. — ®* fei aud) bem @d)loßbefM}er #errn §altmeoer für bie freunblid)e Be*

toirtbung ber befte Dant gesollt. — Da* «btrommeln au* flbrben tourbe ju gleitet

3eit an jtoci 6tänben t>raftijirt. gerne« fur3e Arbeiten, bie ieber 3mter 3U »er»

rieten f)at, tourben in btnretd)enbem SRaße au*gefttbrt unb b>lte i<b'* für überflüfftg,

hierüber weiter ju referiren.

Die Slbenbftunben tourben in ber Siegel ber ©emütbjtcbfeit getoibmet unb

benn aud) oon ben Teilnehmern in oerfd)iebener äüeife benufct. G* jeigte ftd) gar

oft, baß SWeifter §umor in 3mferfreifen ein gute* Bläfcd)en gefunben bat, trofc ber

trüben Vliene, toeld)e un* bie teeren $onigtoaben ben £ag über barbeten.

(Sinanber bie beftert prattifd)en (Srfolge toünfd)enb, traten totr nad) toirflid) fetyr

nettem ©d)luffe au*einanber, um jurürfjufebren in unfer fd)öne* §eim. Hillen benen,

bie fid) bemühten, einen fold) jebönen Sur* ju oeranftalten, fei unfer innigfter DanE

au*gefproä)en. |Hi. fi|rt4, }i (3ibeintr>alj.

$rfyrkurs für gltntnjüdjtrr in <£nnftbabtn. „KUtoett 00m Xbal jum (Sife*«

ranb ber$öben ift Bienenfleiß," fo b°be id) jüngft in einem alten ^abrgang fa)toeij.

öienenjeitung gelefen. — $a, Bienenfleiß ift überall, too^in toir unfer Äuge fd&toetfen

laffen, in allen ©d)td)ten ber ®efeBfd>aft. Bienenfleiß ift in allen tftoeigen be*

menfcblic^en SBtffen*, oorau* ber 9iaturtoiffenfa)aften , ber «ftronomie , Bb^f«* unb

Chemie, Bienenfleiß berrfe^t befonber* aud) auf bem (Gebiete ber Ied)nif unb 2Hed)anif,

bie raftlo* bemüht ftnb, bie befte^enben 9)tafd)inen oerfwiebenfter 9(rt 3U oerooll*

lommnen unb neue ©ofteme 311 erftellen, bamit aud) ber Bienenfleiß ber ^nbuftrie

ein nod) gefteigerterer toerbe. 3f* er bod) fonft fd)on enorm, fotootyl auf bem ©ebiete

ber Wob* al* Äunftorobuftion. Begretfltd) ift e* be*balb, toenn man ber fianbtoirtb 5

febaft auf bie oerfd)iebenften «rten fud)t unter bie Sinne 31t greifen, bamit aud) fie

in bem tagtäglid) beider toeebenben Äampfe um'* Dafein niebt untergebe, nid)t eine

Beute be* 3Räd)tigeren toerbe. ^(bgefebett oon ben allerneuften Beftrebungen be*

„ftreilanb" unb anbern Siffojiattonen, $ur ©ntlaftung oon Örunb unb Boben, opfert

ber Staat große Summen jur (£rrid)tung lanbtoirtbfd)aftl. 3d)uten. Die lanbtoirtb*

fd)aftl. Vereine finb im einjelnen bemüht, bie flgrifultur 31t beben, burd) 3ablretd)e

Berfammlungen mit belebrenben Vorträgen, fotoie burd) Hnorbnung oon Surfen

be* gutterbaue*, be* Cbftbaue*, Qemüfebaue* unb ber Bienenutd)t.

60 orbnete benn, toie fd>on nüeberbolt, in ancrfennen*tocrtber üöetfe ber lanb*

toirtbfd)aftl. Be3irf*oerein Baben aud) biefe* ;^at?r toieber einen i'ebrtur* für Bienen*

jüd)ter an unb erfud)te ben Wemeinberatb oon Gnnetbaben, bie Initiative biejn 311

ergreifen. Diefer toäblte ein Sofalfomite unb ftelltc bereittoilligft ein Üofal im neuen,

ftol3 ba* alte „2lquae" beberrfdienben ©cbulbau* 3111- Verfügung, Sur Leitung be*

Äurfe* gelang e* ihm, ben Gerrit #r. 3a)affner, .üausoater an ber Meoer'feben

Slnftalt in SNüfenad), 311 getoinnen, ein Wann, ber ba* ganje toeite (5Jebiet ber

Bieneit3Ud)t tbeorettfcb unb praftifd; ooll unb gans beberrfcöt, unb ber mit Harem,

fließenbem unb allgemein oerftänblid)em Vortrage feine 3ö8'i»g< i» &ie s2löifultur

ein3ufübren, ibnen l'uft unb üiebc 3U bieier Mnnft, ber
%
^oefie ber üanbtoirtbfd)aft,

einjuflößen, überbaupt loa^rc jünger 2)3ier3on* au* ihnen 31t mad)en toußte.

Der Sur* jerfiet in 3 tytite mit je stoei Äur*tagen. Der erfte Xfyeil fanb

ben 3. unb 4. 9Kat ftatt, ju toeld)em fid) circa U 2beilne^mer beiberlei 0efd)led)t$

einfanben. — Durd) eine 2lnforad)e be* Bräfibenten be* 2o!alfomite'*, in toetd)ec

er auf bie Bebeutung ber Bienen3ud)t bintoie* für bie Bewohner be* fd)önen Stargau,

tourbe ber Jiur* eröffnet unb £err 3d)affner begann bie Grlebigung feiner Hufgabe

• :: :: 111 11 1 1111
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mit bem «ortrage üb« bie Naturgefchichte bcr Stene, über bie (Sjiftengbebingungen

be* Sienentoolfe*, baä Naturell ber Stene unb ben ^pauS^alt berfelben. 3tm Nad)*

mittag mürbe ber Vortrag bU 3 Uhr fortgefefet 2)ann mutben ben XtyeÜtte^mern

in einem beim ©d)u(haufe befinblid)en ättenenftanbe bie k>erfd)iebenen Seftanbtheüe

gegeigt, au* benen ein Sötenenhaudb,« 1 * gufammengefejjt ijit.

3(m 2. ÄurStag verbreitete fidb, 4jerr Schaffner über Stabil* unb SRobilbau,

über bie »ergebenen ©hfteme unb bie Äunftmabe, über Uebergang öom Stabil»

gum SHobilbau, 2lu*minterung unb fpefulati&e Fütterung, fomie über ba* Raffen

ber ©chmärme. 2>er Nadjmtttag mürbe beften* auSgenüfrt gu praftifdjen Hebungen

unb gmar auäfchlieftlid) gura Umtogiren etue* ftrainer Drigmalftocte* in öaben unb

eine* ftorbe* im Xurgi. — 3m SJemufjtfein , groet I«t)rreic^e Sage hinter fid) gu

haben, ging jeber b^eim unb fab, mit froher 3u»erfid)t °<r ©djmarmperiobe entgegen.

„9Rit taufenb SWaften fegelt in ben Dgean ber Jüngling —
Still, auf gerettetem öoot fä^rt in ben $afen ber fttet*!"

Sie b,at manche ©nttäufdjung gebraut, bie Sd)marmperiobe, unb ntdjt minber

bie Seit ber $olltrad)t unb bie barauf folgenben Sage. — 3)a* mar fo allgemein

©eft>rä$3ttyema, al* bie Äurätb,eilneb,mer fidt) am 1. unb 2. gum 2. Äurätheil

berfammelten. 2>od) „bie Hoffnung mirb felbft mit bem ®rei* nidjt begraben" unb

mit gekannter Hufmerffamfeit folgten mir mieber bem Vortrage be* $errn Sdjaffner

über bie ©chmarmperiobe, fünftl. Vermehrung unb Äönigtngud)t, Äorbbtenengud)t unb

am gmeiten Xage über ajienenraffen, geinbe, ftranfheiten, Zaubereien unb »tenen*

meibe.

25 ie Nachmittage ber bciben Sage mürben mieberum praftifd)en Uebungen ge*

mibmet unb gmar galt e* am erften, bem Bienenftanbe be* §errn fturäleiter einen

Öefud? abguftatten, um erften« ficb, ein 2Mlb gu öerfdjaffen öon einem mufter*

^aft eingerichteten ©ienenftanbe, fomie öon ben erfolgen einer rationellen öienen*

gud?t unb gtveitonS bie rünftlidje Vermehrung an einem »eifmele burd) einen Äb»

leger lennen gu lernen. — %m Nachmittage be$ gmeiten i?ur*iage* mürbe ein 2Iu$<

flug gemalt nach ®b,renbingen, ein flratner bafelbft umlogirt, fomic nod) anbere

SMenenftanbe be)ud)t.

£er o. Huretheil fanb ben 2. unb 3. Sluguft ftatt, mürbe aber etmad meniger

gablreicb. befudjt, megen ber gerabe in jene 3eit faHenben (Ernte. #err ©djaffner

behanbelte am erften Äurätag mob,l ben Äarbinatyunft ber gangen »ienengudjt. näm*

lid) nad) bem Äönigingufefcen bie £erbftremfton, Neig: unb Nothfütterung unb @in»

minterung. 2lm Nachmittag mürbe ber s£ienenftanb im ©eminar Dettingen befudjt

unb baS bort praftifd) üermertb, et, ma* am Vormittag theoretifd) beb,anbe(t morben mar.

2lm gmeiten ftur*tag erläuterte ^>err ©djaffner bie üetriebämethoben, bad §onig=

auölaffen, 2lu§fcb,leubern , Sad)«geminnung unb ^onigbeb;anblung fomie baö »uf*

bemabveu bcr leeren SBaben. 3lm Nadjmittag mürbe wonig au^gefdjleubert unb ben

5Bienenftänben beä ©iggentbalö ein Öefudj abgeftattet, mo bie 3öglinge ©elegenb^eit

Ratten, einen &aU toon gaulbrut gu betrachten, h«t><n'gebracht burch ^lö^liche* Stuf*

bören ber bracht bei ftarfem 5)rutanfa^.

©einen offigicllen ©<hlu& erhielt ber tfurä am folgenben ©onntag burd) bie

Sßcrfammlung be* lanbmirthfchaftl. SBegirfSr-ereinS ©aben, in melier .^>err ©d)affner

in gmeiftünbigem Vortrag ben Nuten ber Sbicnengudjt be]>rad).

3m Namen aller ÄurSthetlnehmer fei ^erm ©d)affner ^iemit auf* ffiärmfte

ber innigfte Sauf gegellt. SNögen feine allfeitigen Belehrungen reifliche 5rüd?
t*

tragen. Curliljtrtt in 2Heaingen.
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— 25a« bienenwirtbjehaftliche Gentraiblatt für £annover (Stebaftor Sebjen) ver»

toeröffentlid^t ftolgenbe«:

0)fmt9 §djrfibtn an fctf gumcrfabrlh fllaingaii. Sa« btenenwirthfchaftlicr)e

Eentralblatt Veröffentlichte in Sr. 12 einen von mir an bie ftebaftion gerichteten

©rief, in welchem ich berfelben meine Erfahrungen über bie ftruchtjuderfütterung,

mitteilte, ohne bafi fie meinen tarnen nannte. Beranlafjt burch 3b,re Entgegnung

in 9ir. 13 be« Gentralblatte«, erfläre icr> hiermit, ba& ich ber Berfaffer jene« Briefe*

bin unb feinen ©runb h^«/ mit ber Nennung meine« Samen« jurücfjuhalten, ba

ich ba«, n>a« barin behauptet wirb, vollftänbtg verantworte.

Steine Berfucbe Würben, wie bereit« erwähnt, fehr gctoiffenbaft aufgeführt unb

ich möchte bejtoeifeln, bafj von irgenb Welcher Seite früher fo eingehenbe Berfucöe-

mit Jruchtjucferfütterung angeftellt würben, al« bie« von meiner ©eite geschah, 8Us

mal ba fein Jahrgang ju groben in biefer Beziehung fo günftig war, al« ba« bonig*

arme %af)x 1888. §atte ich bodj im vorigen £erbfte gegen 70 Helfer, welche meift

feinen tropfen fconig hatten unb von mir aufgefüttert Würben. Xrofcbem ich bamal«

fchon t»on Verriebenen ©eiten vor ^ruchtjucfer gewarnt Worben War, auch ben un«

günftt gen Bericht in ber „Sei V3iger 3*i*ung" wohlgelefen hatte, fo beabftchtigte ;cb

boch, hauptfächlich veranlagt burch §errn JRecht«anwalt flrug au« Harburg (ein eifriger

unb verbtenftvoller ftörberer ber Bienenjuajt), bie §älfte meiner Bölfer auf gruchtjucfer,

bie anbere wälftc auf Ärvftaltjucfer unb Äanbi« einjuwintern. ^»err Ärug erllärte

nämlich, Wenn ber ftrucht3ucfer mit SBaffer verbünnt würbe, fo eigne er ftdj wohl al«

SEßinterfutter. Somit War boch geWiffermafjen ausgebrochen, bafj er fich unvcrbünnt

nicht, ober weniger gut baju eigne.

©Väter entfcblofs ich miti), boch nur 10 Hölter auf gruchtjucfer etnjuwintern,

ba mich nachträglich $err Kecf au« Sich auf« bringlichfte bavor warnte unb mir bie

folgen ber Fütterung mit biefem ©urrogat in ben fchwärjeften ftarben malte, (©ieb>

aua) beffen Bemerfungen in ber „Biene", Seite 88, Jahrgang 1889:

„Bitte, nehmen Sie boch in ber nächften Summer bie ÜBarnung vor ber glicht»

jucferfütterung, Welche 3hnen £ err 2Rulot in Darmftabt jugefanbt, auf. 6« geflieht

biefe« wahrlicb nur au« bem örunbe, bie Rimberte von Golfern, welche burch ben

gruchtjucfcr ruinirt werben, ju retten. G« liegen un« auch biefe« 3abr Wieber bittere

Erfahrungen vor."

Um nun ein beftimmte«, auf genaue Bergleicbung berubenbe« Sefultat gu er»

3ielen, verfuhr ich mit ber Fütterung auf folgenbe Steife: Etwa am 5. 3lug. Wählte

ich 4 9 Ieid? ftarfc SachfcbWärme mit ital. Baftarb*Bienen in leichten ©tülvern mit

Flugloch unten unb gab bcnfelben in gleichen 3wifchenräumen unb gleichen Quantitäten

ihre 3öinternahrung, gWeien bavon ÜrvftaUjucfer unb ben beiben anbern verbünnten
gruchtjucfer. ©väter Würben alle 4 in ben Retter geftellt. Enbe Sluguft verfuhr ich

auf gleiche SBeife mit 4 in lüneburger ©tülvern ftfeenben £aibevölfern (SRutterftöde),

welche im freien blieben unb ebenfo Anfang ©evtember mit gWet Ärainer Jungfer*

fchWärmen, Welche in einer 3*viUing«bcute (^Igen'i'cher fiagerftoef) waren. SJtttte ©evtbr.

wählte ich 6 beutfcöe Bölfer in 2)3ier3on=20of>nungen unb 4 Bölfer in fitainer

Driginalftöcfen. ^ünf bavon reichte ich ÄrvftaUgucfer, ben anbern 5 un verbünnten
5rua)t3ucfer. Sie Driginalfaften famen ebenfalls in ben Äeller. SJleine übrigen

Bienen würben mit ÄrVftaQ» unb 3um fleiuen 2:^eil mit Äanbi«jucfer gefüttert. $ajj

bie Bienen ben gruchtauefer lieber annahmen, al« anbere 3ucferarten, habe ich niebt

bemerft, trofe be« flafftfchen (sie!) Beweife«, ben #err Dr. Börner in ber ©ravenh.

Bienei^ettung Seite 343 geliefert 311 haben glaubt. 2>enfelben flaffifchen ©egenbewei«
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Würbe ftctjer jebcr liefern tonnen, wenn er ben ftruehtauefer in feflen, ben gewöhnlichen

3ucler aber in flüfftgem 3uftanbe ben 93ienen augänglicb mad/en Würbe ober tbnnte.

Stnfang* gebruar waren 2 mit gru^tjutfer gefütterte SJölfer, bie im freien

ftanben, auf noch fjalbfcoflen, aber total befd)mu$ten SBaben tobt. 3m Saufe ber

n&djiften 6 SBod)en gingen 6 weitere Hölter, trofcbem fte fieb, tbeüweife reinigen tonnten,

auf $rucbt3U(fer ju ©runbe, bie awei, bie tcr) mit bieler 2ßülje rettete, bitten im frrüh»

jja^re nur noch einige 100 »tenen. Sie tobten 33tenen, Welche auf bem »obenbrett

lagen, Ratten aum grofjen 2b;eil ftorf angefcbwoUene Seiber, wäbrenb bei bielen babon

gar nicht* ju bemerfen war. 2)er 3«der mar tbeilwetfe b«untergefd)roten. 33 on ben

mit Ärbftalljutfer unb ftanbt* gefütterten 56 Söltern ging mir nia)t

ein etnjige* ju ©runbe. Sefonber* gut überwinterten bie erfteren, trofcbem bie

meiften 5 3Ronate lang etnftfcen mußten, bon mir häufig geftört unb tb,eiIWetfe fdtjon

bon gebruar ab mit Ärtyftalljutfer gefüttert Würben, ja einige logirte ich fogar im

Äeller mehrmals um. Hucb, bie ©ntwidlung war eine gute, benn idj erhielt bereit*

im 2Rat circa 30 Schwarme au* meinen Stülbförben, obfeia) fte im §erbft reebt

bo[f*fcb>ach Waren.

3m 3Rai famen meiere 33tenenjücb,ter au* ber 92ä^e 3U mir, um Schwärme

ju laufen, Weil, Wie bie meiften beraubten, ib,re Stetten an ftrucbtjudcr gu ®runbe

gegangen feien. 93efonber* aufgebracht auf benfelben War $err £eb,rer Äraft au*

3eityarbt, ber beinahe alle feine »oller baburd» berloren hat. Ä., Welcher erftärte,

ben 3"*« Mreft bon tynen begogen au haben, wirb S^nen gegenüber Wob. I betätigen,

Wa* ia) ^t«r mittbetle. 3a) felbft taufte ben ftrudjtguder bei §errn Schäfer b,ier,

ber mt«h berfid>erte, ihn au* 3bm tJßbrif belogen ju haben.

93on £errn Scbrer 2>idel unb bon ber Seition ©berftabt Würben mir folgenbe

Seurtbeilungen über ben gruebtguder aur 93eröffentlid)ung übergeben:

9(uf ber heutigen 33erfammlung ber 3mfcr ber Seftion (Sberftabt Würbe bie

Jrucbtauderfrage berührt unb fyabtn fict) §err ©ürgermeifter unb SeftionSborfteb«

Soo*, foWie §err Äunftgärtner SRotr) , beibe au* ^ngenbeim a. b. Öergftr., fet>r un»

günftig über bie 9lefultate ber gütterung mit ftruebtautfer au*gefprocb,en, wäbrenb

§err 2tbotb,eIer ©ergelmann au* ^3fungftabt beraubtet, bafj feine Siienen gut auf

bemfelben überwintert haben.

.'perr 2ec}rer 9lau au* Trebur b. SJlainj hielt im grühiatjr einen Sortrag fytt,

in bem er erwähnte, bafj feine mit £onig unb Ärbftallauder gefütterten Hölter febr

gut burd«wintert hätten, bagegen bon 2 mit ftrucbtguder gefütterten eine* gang, ba*

anbere ^alb berloren gegangen fei, We*halb er bor biefem Surrogat warnte. Slua)

ber nicht anwefenbe öofgärtner ©ernb au* ^ngenheim b>* mit grud/tauder traurige

(Erfahrungen gemacht.

^fungftabt, ben 22. 3uli 1889. gea«: Chr. Soo«, Seftion«borftanb.

Z1). 9ioth-

25a aufjerbem bie Berichte, welche an §errn Schien über ben ftruajtauder ein*

gelaufen ftnb, alle ungünftig gelautet haben, fo ift eine SBarnung, bie »ienen mit

biefem Surogat au überwintern, Wohl berechtigt, ia im Sntereffc ber 33ienaucht fo=

gar geboten. 2)afe ber gruchtaueter in golge einer befonberen gabrifation*weife mit

bem ^onig mehr 3(ehnlichfeit hat, a(* anbere 3uderarten, mag ja fein, allein in ber

$ragi* h«t er ftd) al* auberläffige* UeberWinterung*mittel teine*Weg* bewährt unb

wenn früher bon Sienenaüchtern günftigere SRefultatc eraielt würben, fo ift entweber

ber 3ucler früher beffer geWefen, ober bie 9Serfuche würben nicht eingehenb genug ge=

mad)t, bielleicht auü) mit a3ö(fern, Welche noch aiemlich .Cionigborräthe hatten. Selbft
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wenn bie JRefultate mit ftrucbtjuder gerabe fo günftig ausfallen würben, aß bie mit

Ärpftalljuder, fo Würbe idb, lefeteren, über ben mir Übrigend nodj lein einjiged un*

künftiges Urteil ju Oberen gefommen ift, ber ttiel größeren Sitttgfett falber öorjteben.

Sollte aber ber grudjtjuder bie (Sigenfdjaft erlangen, bafj bie ©ienen auf betru

felben nid/t nur fidjer überwintern, fonbern fi<b im grübjabr aud» no<$ beffer ent*

Wideln, al* auf anberen 3urferarten, fo wäre td/ ber erfte, ber tb> trofc be3 f)öderen

greife« anwenben unb empfehlen würbe.

fcarmftabt, ben 10. »uguft 1889. S.

feigen.

Qevexn*anzeigen*

@rbentftd)e $eifi|Imfammfuug

8am(tao ffen 13. ©fcfoöet, lloAnu 2 Vic,

im <(5apUjof ?wm „gtrwti" in gnJt*

*$er$attMuitfl*tt

:

1) ißaffation ber Sereindredtnung pro 1888.

2) SBaljl ber SRecbnungSesamtnatoren pro 1889

3) 9ieuwabl beS Seremäpräftbenten unb 95erein«fefretär3 (infolge $emiffton).

4) 33efd)lu6faffung über ben Sejug eineä aufjerorbentltcb>n SabreSbettrageS toon

ftr. 1 per 2Ritglieb, jur Seftreitung ber StuSftellungSIoften.

5) Vortrag über bie bienenwirtbjtbaftl. SluSfteQung in Sern unb wa« Wir babei ge*

lernt baben.

6) Vortrag über Kotbfütterung.

7) Unoorbergefebened.

9We SWitglieber unb ftreunbe ber ©iene Werben jur 2beilnafyme an biefer 33er*

fammlung tmferfreunbli(bjt eingelaben »om

3>ie ötblioibef be« 93erein$ fd)weij. ©tenenfreunbc ift feit bem 1. Dftober als

Xfftil beä apiftiftben SRufeum« auf bem Siofenbcrg bei #ug aufgeftellt. 2113 öiblio»

tbefar ift ernannt : £err % Sbeiler, Sofenberg, ^«8-

fler JtcrfmsMrltoni*.

Scfjönes JUeiienumcfis
fa"fen Strub, ©lul| mt in ©iten.
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^tenenfütterung.
Sei Unterzeichnetem ift fortwäbjenb bon bem t>ortb>i!$aft befannten

Ittbifd^ett ödsten Wo(^tiefer,
geeignet jur Öiencnfütterung, ju b>ben. Der 33erfanbt gefd&ie&t in DrigiiiafsSRatten*

Ladungen öon circa 25 fltfo per SWatte, jum bittigften XageS&rei«, mit 1 Äilo

Xara&ergütung unter 9ta$na$mc bc« betrage*.

f. Ätßert üaumaiiR'iierj in Sfirirfi.

4« Ä flieiteufremtue.
SBegen 6)ef$äft3änberung werben fofort billig »erlauft : }H»et ^itr»,

*t eine 3n>et&eate fammt "»ölncm nub genügcnber <Äonigwratlj,
^weijerftoA. Sonttenroadjsfdjmefjer nn£> o>rrät^f^afteit bei

«){ <&. MjncWtX, ©tenenföreinerei, Ii

J JMfUU» bei 3üricb.

<*

lief ®e#fleite
(SHäberfbftem) mit #onigraum, wotoon 2 beuten betoöllert, fcerfauft

©tto Ülcien6erfl r
$vtm**vttn (siargau).

Per Jlligemrittr Canfnottirrrm in jtaffl

ift Käufer bon garantirt achtem JS>t£*tc*tljtmiQ unb nimmt Offerten entgegen

(H 2688 Q) 2>ie Stetfealtuttg»

Soeben erfaßten:

PralfifcFic ünleituiig
3um

geibflflerfwttgen i>er $tcnenma^nun$en uni> (fterätye.

2ftit einem iUuftrtrtcn 5(nfyang ba&u.

— ftr. 3. 35. —
»orrätbig in

IL SauecCaniCer s SottimentsüuManilfimg

in ^arau.

^nilcröiditc
s
»l^linlriiüpc,

Jcic§tefte$ 99eba<b>ng*matcria[ für freifte^enbc »ienenftänbe, empfiehlt

% §. 1«*, $t Böllen.
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($rei8 ftr. — . 80) ift eingetroffen in

f. |L $ancrlätti>et's ©ortimentgbudtöanblung;

in Aavau.

§. Ritter, ^Sefferfcfjmteb,
grumten, #t. §djniiij.

JFnbrikatiou Mit ßteitettgcrätljfdjaftetL

(Smpfebje fämmtlidje für bte »ienenjuebt nötigen, mit Garantie toerf«rügten

öerätbj: ^Cettbermaföitiett, aufeerft folib unb praftijd) fonftruirt, ^Dbedaun^-

wefJTer, geiwitynlidje unb neue Tvorm (mit feinem €cbmtt), ^eimaungsmelTVr unb

-Arucfcen, Zangen, lange unb fürjere, prattifdje Aorm (gut broncirt), ->iorE>mc (Ter,

bo^elie unb einfache, ->ttturfimaf«f)incn, ^fttifergefdMr«, ^eMkiHt, $#tUt
u. f. h>.—«=4 JJiTicbtfrVerkäufern fdjäner Jtabatt* -

(Srfter "»reis ß>ltfn 1N,K(>. — tfrftcr w rf i s Tifucnburn ISM7.

§omajd)leni>er j ^omgfcjfcl
narij allen Snftemen mib ©rbßen. 25 €Uo tjaltenb,

liefert billigt %lm. ®oUi$ev, ©pengCer,

ßnttigerftrajje bei Hara«.

Sie äSicttcttfdjrcincM
toon

Hf. äufiaf, «Bienenzüchter auf @fäS, iBmfifn, 5lt0. <St. ©aüen,

liefert auf fefte Seftellungen tyin:

gonig-§njleubermaf^ineii für alle SBabengröfcen paffenb, geräufölo« ge^enb unb
folib (mit ober o^ne ^u^geftell).

|Padj9pr*fl"en »on (Stfen.

§Jotjnungcn, QBinjrlnapen unb Jttflir beuten (^a&illon) nac§ äffen »orfornmenben

SWafeen einfach, unb bopüelloanbig.

fertig,* fiäijmttiett aller Dimenfionen.
päljmdjenljolj »on 8tnben$olj, beliebige Tiefe unb Breite, überbauet alle möglichen

in ber 99tenenju<§t öorfommenben ©erätbe. ©enaue TOafjangabe ober SKufter,

foroie Angabe ber näd)ftgelegenen (Sifenba&nftatton ifi ertoünfcbj.

@S empfieb.lt fta) beftenS

&it* J6Cüljrt*, 93en!en, 6t. ©allen.
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2)en geehrten 93ienenjüd)tern bringe bte §abrifation bon $itnen-
m0hnung.cn, flaniUons für »ienen* unb ®artenanlagen, bon ben jier*

[teuften bis 31t ben etnfadjften formen , fotoie für Anfertigung bon
•UJabfnrahmen, fllabfnträgern, jlJabenknedjtrn ic. in freunblicbe 6r»
innerung. 3U* *erficberung genauer, foliber unb gefd/madtooller Au8*
fübrung ber Arbeiten fielen gute S^ugniffe jur Serfügung.

^Häne finb in allen Arten unb (Drögen sur <Sinfte^t bereit. 2>obbeI*

toanbige ©ins unb 3h,«»&eui«n/ $ürfi*3efer, finb ftet* borrätbtg. 3?ür

^SabiUon wünfdje borb>rige Angabe ber ©rbfle unb Sauart.
gür ba$ bi« an^in unerwartet grofce 3«i*aucn böflicb banlenb,

jeicönet mit §ocbac6tung

gof. ftljflma, in gtaltbrwm, jtanton $t. fallen«

dtitfxw jöjmtetit,

gientnjfidjier in P*ni>ripa, ©tflut,
lanajäljrigcr Lieferant M Scrcinä fdjttjetjenfdjer Sienenfremtbc,

liefert fct)5rte ualienifcbe Lienen ju folgenben greifen:

9Kat 3uni 3uli Auauft Sebt. u. Ortob.

eine befruchtete Äönigin gr. — 6 6 5 4
ein ©ebtoarm „ — 15 13 11 8

SranSbortfoflen gu Saften be3 33efteller3. ©ine unterwegs berunglüefte Äönigin
Wirb gratis erfc^t, n>enn fie umgebenb franfo retourntrt Wirb. 3a^un0 burdj Spoft«

manbat ober g<^en 9taa)nabme. »ei bebeutenben SJefteßungen 10n
/o Rabatt.

(Jfabrifeafifltt und Japr
bon allen gur SBienenjudjt nötigen

ÜOU

Ittardjinen unt> ®evätljfxSjttfttn

@tfo Jaulci, ^rmatincjen Cpurpu).
I. $retS Neuenbürg 1887. I. 2)iblom JlabberSWbl 1888.

I. Xiblom SBeinfelben 1885. ®offau 1888. ©cbaffbaufen 1888.

12 3>iblome unb ©bjemnelbungen.

flreterourante gratis nno franho» — ©arantte für §aiibrtät.

2)ret|unbert Matt grämte,
Sienenwobnung betreffenb. tyotytxts in meiner neueren $trci$U|U. 3ufenbung
umfonft unb frei.

©ttO $d)Ulj in §l\d\W, töß&a- ftranffurt a. D.,
G5r|U gtonßmabcnfatortk, »ienenwirtbfcbaft unb btenenwirtbfcbaftlicöe

©ebraucbSariilel (Sambfbetrieb).
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I. preis an frer gdugeijrrtfdjen glugßeümig in Heuenburg 1888.
|j

3taltemfd)e ßieneit
liefern

^Cbrfi^er ©t|ipä, «Bienengüfyer in gclliltJOlia, Sefftn,

©efifcer ber SMenenftäiibe oon ^rofej fot SKona.

Srii in 8f«rfu«g.
«rfcurfiWf Scfiomm von

1 Jtifo IM ts,
»7« * 10.

2lOril 3*. 8. — 3r. 5t.

1.—16. 3Wai . . . . „ 7. 50 „ 15. - „ 22. - ii

16.—31. .... „ 7. 50 „ 14. — „ 20. 50 n
1.—15. Quni .... „ 7. - „ 13. — „ 19. - n
16.—80. „ .... „ 6. 50 n 12. — „ 17. 50 >»

1.— 15. 3uii .... ii 6. — „ IL - i, 16. - »#

16.—31. „ .... „ 5. 50 „ 10. - „ 14. 50 »»

1.—15. »ugufi . . . „ 5. - „ 9. 50 „ 13. 50 »
16.—31. „ ... „ 6. - i> 9. — „ 12. 50 »»

1.—15. September . . „ 4. 50 „ 8. 50 „ 11. 50 ff

16.—30. „ . . „ 4. — ,, 8. - „ 10. 50 „ 13.

1.—15. Dltober . . . 4 —ii «•
i, 8. - „ 10. 50 „ 13.

16.—31. „ ... n 4. - „ 8. - ,i 11. — „ 14.

©ine auf ber Seife berunglücfte unb fofort nad) 2ln!unft jurüdgefonbte Äönigin
toirb gratis erfefct. Bejahung obiger greife fammt fcranS&ortfoften erfolgt burdj

$oftnaa>nab>ne. (Srafte Äöniginjucbt mit ätuSroa&l ber Iraftigften Söder. (Sine

©enbung bon 10 Äöniginnen ober 6cb>ärmen geniest 5°/0 Rabatt, eine fold&e bon
20 geniest 10°/0 , eine fotä)e bon 50 Äöniginnen 15% unb eine Senbung oon
100 Äöniginnen ober ©cb>ärmen geniefit 20°/0 SRabatt. $jm fjrübling toerben lanbeS«

übliche ©töcfe (SRobilbau) bottreia) unb mit 9iafyrung3borratb, für einige SÖBodjen ju
%t. 30 unb barüber, je naa) bem ©eiota)t, oerfauft. Unfere fttrma ift im eibgenöfft«

fa)en $anbel8regtfter eingetragen.

einjige Stadjfolger beS ^rofefforS 2Rona,
in ^cffinjottö, Xeffin.

mebjfad) bibtomirt,

in befannter foliber unb jtoetfmüfitger Äonftruftion,

25 kg. &>Itenb k gr. 3. 50

10 h „ „ M 2.

embfteblt

Simon lullt, mm, ©Itra.

ijoiuggläfer mit iHcirtllürrfriiliif;

bon V» ^fu»b, 1 $funb unb 2 ^Jfunb 3nb,alt, »erlaufen bittigft
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junge, Iräftige, mit bcfr. Äönigin, liefere

7 gegen

© g:tö4tmann, mampfe 6ei follr, ^arniotoet.

93orau3beja$lung an mitö. ober an$errn 1

ÜRitter in Sern.

y.

Soeben erfc§ien unb ift burcb; alle SBuc^banbhmgen au bejte^en,
0
^f^f

in §tarim bur4 $*uerlifa&fr'« Sortiment:

be«

Peutfdjen '§ßienenfteun&es
für hna ^fnljr 1890.

herausgegeben
unter aRitarbeitcrfdjaft b>roorragenber 3mter unb Sienenfd&riftftetter bon

Äantor S. <Ärandjer unb Dr. (8. ^randjer
3*anFenb>ufen. Seipjtg.

16 Sogen. 2Bit jabjrei<$en MbbUbungen, Tabellen unb Schreibpapier«

2)ur#fdjuf$ ju Zotigen. — 3n Seintoanb eleg. geb. $rete ftr. 1. 35.

©egen (Sinfenbung be$ Setrag« in Öriefmarfen erfolgt jranfojufenbung.

ffbrri. Sornas, SöertagSbudtöanblunfl, Seidig.

P?tflUiMftttnfnbrift
von

!of. |>£e4, $tta.

liefert

Ys ÄUo |ni|bMfrn ä 3fr. — . 10, bei 50 Stütf k ftr.
—

. 10
1 ii ii k „ — . 20, „ 60 „ k „ . 18

2 „ „ k ,,
— . 40, „ 50 „ k „ . 35

5 „ „ k „ — . 60, „ 50 „ ä „ —. 55
10 „ finighrfel a „ 1. 80, „ 10 „ a „ 1. 60
25 „ „ ä „ 3. — , „ 10 „ k „ 2. 90

- ?romrt< SJcbimunfl, naltr Jirfeif.
—

—

Jlttbrea Pelloni, feMiüdjto: in giapgna
bei attagabino, Ät. Seffin,

empfiehlt feine ttalUnirrijen §ittun rcinfter Staffe.

Sluguft September Dftober

©cb>ärine »on '/» Äilo %t. 10. — gr. 6. — gr. 5. 50

n ii 1 ii ii 12. — ii 8. — ,t 7. 50

„ l'/s „ „ 15. — „ 9. — „ 8. 50
franfo für bie ganje ©djtoeij. Seere Serfanbtfiften toerbcn franfo retour erbeten,

©arantie für prompte 3ufenburg. Bejahung per ^oftmanbat.

jünbrca ^cffoni,
»ienensütyer in |lta?jogttft bei SWagabino, tft. Seffin.
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3u ©ngroSpretfen gebe, fo lange 33orraty, ab:

V» Äilo*5Jücbfen k 9 ».
1 „ „ ä 13 ».

Vi „ ©läfec mit »ernitfeltem @<braubenbedel ä 25 91.

V» „ „ btto k 30 St.

ftrutttrr, Cefirer, fltttstertt,

Öarantirt bi<bte, febr fotibe

mit ftarfem Xrabjbügel unb SJanbeifenfufc, 25 Ko. k ftr. 3. 50 unb 15 Ko. baltenbe

k #r. 2. 50 liefert prompt

21. Dörfer, ©pengier, SNalterS.
NB. $et Hbnabme bott 1 Sufcenb 10°/o Rabatt.

©o* in 9?o. 4 ber f(6h>eij. 33ienen§eitung angerünbigte Sebrbucb. ift crföicnen
unter bem Xitel:

rr fd|iiiri;rrifdir pirnpntiater
von

%eUt, $)farm in Mim, Stanley Mrec in f[untem*3uridi,

Steiler, Äofenöetg, 3«g.

3m Selbftoerlage ber ttcrfaflTer, $)reis aebimkn fr. 2. 70,
franfo per ^Joft $r. 2. 80.

3n^«n. Jeftberidjt ber XXIII. SBanberotrfaunnfung in SBern, »on Äramer. —
9iodnna(S über ben ftutterfaft ber Lienen, von Dr. non Planta, SReidbenau. —
3mter=Spred)faal. — !)Ja(§riä}ten au« Vereinen unb Äantonen. — Offene« ©(öreiben

an bie grud)t3uifer«$abrif. — Slnjeigen.

Sßeranthjortlicöe Sebaftion: 3. 3e!er, Pfarrer in Dlten, ÄtS. ©olotburn.

SReflamattonen jeber 3Irt ftnb an bie SRebaftion gu rieten.

SDrutf unb ©jpebition &on §. ». Sauerlänber in Slarau.
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©rgmt i>cr fdjuietjerifrijcit Vereine för gifitenjiifJjt.

herausgegeben bom

Srfcbcint monatlich l— 1 \U Scacn ftarf. flronneincntflpreiS für 9<i(t)tmitalieber be3 berau?geberif<btn

SPerein« .\x. 4. — . £3 roer&en nur 3abre9aronuetncute angenommen, '©kielten finö ju abreffiren an tie

SRebaftion, wrrn Pfarrer ;)eler in Ölten, Äanton Soletburn. — ftur ben ©iicbbanbel in (Eotnmiffii n
bei £. 9t. Sauerlänber in Sarau. — QHnrütfima&KbübTen für bie "Uetttjeik ober beren SRanm zo ÜM.

©mfe unb (Selber franco.

IL J\, XII. lafirg. Nouemöei; 1889.

In öie ttt. fiiialnerrine.

emä$ Söcfc^fu^ ber ©anberoerfammlung in 99cm er*

fudjen mir <§ie, un8 fd>riftlid> bie 3tynen befannten

3)?otife berieten, bic für @rf)öfmng M £onig*

joCtcö auf 25 ftr. geltenb gemadjt werben fönnen.

}iad}bem nämtid) ber ©djmeia. lanbm. herein biegen

Sntrag beifällig aufgenommen, liegt un§ ob, bte

triftigften 9ftottoe Ijiefür $u fammetn.

$n felber 5lbftd)t befdjlofe bie SPerfammlung in Sern, e8 r)aben bie

^ilialoereine einen 9fad)mei3 ber Steigerung ber ^ßrobuftionSfäljigfeit iljrer

Greife $u liefern burd) gäljlung oer Söffer unb Sienenljalter t»or 5 ^a^ren

unb iefct. @ö mürbe nämlicr) anläjjlid) ber .ßollbebatten 'n ®ern

jmeifelt, ob bie fdjmeij. Sötencn^üctpter ben Sebarf beS eigenen V'anbeS $u

beefen oermödjten. @8 ift fomit ein(eud)tenb, oon melier Sebeutung

biefe gäfylung fc in ^ann -

Sit empfer/len babei folgenbeS ecfyema

:

1884 i>er 1889 gmnaitj*

Sicnenfjalter

Sienentoölfer in haften

Sienenoclfer in körben -

Unfere Eingabe follte nod) im tfaufe biefeS ftaljreS nad} Sern ab»

geljen unb bitten mir beSfjalb bie tit. ^ilialoereine um beförberlidje mu
arbeit.

•••
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3m fernem mürbe mit Recht betont, ba§ e8 Aufgabe ber ftilial*

Dcrcinc fei, bie National* unb <Stänberätt)e ihrer Greife für unfern Antrag

$u intereffiren unb getoinnen. 2Bir empfehlen ffimn bie$ nid)t nur an*

gelegentlich, fonbern taben Sie auch ein, in fflter SBeridjterftattung fidj

barüber aussprechen, oon welchem @rfolg fflxe bieSfälligen Semütjungen

maren, eoent. auch, maS für (Sinmänbe gegen unfern Antrag erhoben werben.

Warf) Sichtung ber eingegangenen iöeric&te merben mir ^t^neu fum-

marifdj baS SBefentliaje mittheiten, um Qhnen bamit auch ©äffen ju

tiefern für eine erfolgreiche "ißropaganba.

2. Stuf Schlufj beS QahreS erbitten mir uns

a. ein üftitgliebcroeraeichnijj ftljreS Vereins unb — fofern eS

nicht fchon gefdt)ehen — ein (Sxemplar gegenmärtiger Statuten.

b. ein Reglement für ben 2)epoth anbei, fofern (Sie foldjen

organifirt.

3. Die ^ntereffen beS Vereins, bie ja auch bie Q^rigen finb, red)t*

fertigen es aud), ^t)nen anläßlich beS fommenben 3at)re8roechfel3 ange*

legentlichft gu empfehlen, $\)x <D?öglichfte$ $u tt)un, unferm 33 er eins*

organ neue ^reunbe gu gewinnen.

4. Unb enblid) erbitten mir uns ^xe SBernehmlaffung betr. irgenb

melier 2Bünfdt)e, befonberS betreffenb Slbhaltung oon Surfen.

5. Die Siechnungen für bieS ^at)r abgehaltene Äurfe unb Vorträge

finb bis fpäteftenS (Snbe Degember $mn Ztyiitx einzureichen.

$lbgefet)en oon ben in 5 ermähnten Rechnungen merben alle Äorre*

fponbenjen an'S 31 1 1u a r i a t erbeten unb jmar bis fpäteftenS 3 1 . Dezember 1 889.

3*1 untern, ben 20. (September 1889.

9)iit folleg. ftmfergruö

$m Auftrag beS 33orftanbeS:

Sramer, 2lftuar.

Sicnenfriiljliiij im ftyfMUL

Sertbefte S3ienenfreunbe

!

cnu aus ber btüt)enben ©alluSftabt man fteigt hinan in baS

freunbnachbarliche $lppengett unb etliche Stunben nach ^f1™
verfolgt bie Strafte, — bann meitet fich plöfeltch vor bem er*

ftaunten Sluge baS £bal, oon beffen SBienenfrühling ich nun

mill erzählen. Jagereifen meit behnt eS fich aus nach ©üben
unb Horben unb ftunbenbreit ift feine (Sohle.
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<5ielj', ausgebreitet unflätige SDiatten,

Srauf fyingejetdjnet gigantifdje ©chatten,

£>ie $ügel bebrängt mit buftenben Sieben,

2)en 2Beibplafc barfiber, ben üEBalbljang baneben,

3u funterft be8 JpodjgebtrgS fdjneeige 3Bänbe

Unb brüber ber Gimmel fo blau o^ne @nbe.

£)a woljnt unfrer SBientein leicht beft^toingted $>eer! — $n be8 35or*

winters milben Sagen Ijatte gar oft unb gerne im Wärmenben ©traljle

-eS ftdj nodj getummelt. $)odj tiefer unb tiefer finft täg(idr) baS £age£»

$efHrn unb büfiere 9ßebef üerfyüüen bie $änge. 3U ®nöc $ejember burd)*

bringt nod) einmal $rau Sonne ben feudjtenben $unjt; jum lefctenmal

anno 1888 fummen unfere Sienlein: „©Rümmer Sommer! O we$!

^olber 2rrüf)ling! abe!

— $m grünenben ÜWai

SBenn mit ©lümtein bie Grbe fidj fleibet neu,

SBenn bie ^öglein jubeln bie fröfylidjen lieber,

2)ann tummeln unb fammeln mir roieber!"

$rauf warb Sdjlufcawetl im Sienenftaate gehalten, unb als bie

tßegifter waren bereinigt unb oon ber fönigltdjen 2flajejtät burdjgefe^en,

ba brängten fie fidj gufammen um beS 93olfeS geliebte ÜWutter $ur ftillen

SBinterruIj. Äaum roar be$ %af)n& Söenbe oorbei, ba wirbelte §ernieber

ber ftlocfen £an$, e« ftieg 5U Sljale ber Sinter. ©r bebetfte bie ^enfter

mit fdu'mmernbem ©8 unb beding mit SDuft r>ell flimmernbeS SKeiS. Unb

I>inau8, weit über be8 Februar« Sage !jat er fein ftrengeS ^Regiment be*

Rauptet. Sienenoäterdjen aber bewadjt mit forglidjem Sinn feine hieben.

Qm tiefen Sd)nee umfdjreitet er täglid) irjr woIjnlidjeS $>eim unb »er*

fdjeudjt bie ©efatyr, bie fdjleidjenb unb ljeimliä) fid) na^et. 9tadj beS

Sommers trübfeliger 9tegenjeit Ratten bie kleinen geflagt: „©er gibt

unS nun ©rot für be8 SBinterS $rift unb beS ^rmjlingS magere Sage?"

Unb er fjat $ur ©erbftjeit fie retdjlid) gereift unb wirb eS aud) §eut

wieber t§un, iljnen $u lieb unb ir/tn 5um 9lufc unb frommen. Unb

©iendjen, baS brinnen ftill fnuppert am reidjlidjen 93orratl), e£ benfet:

„SBart, Söäterdjen, gerne will bein ü)2üfjen unb borgen td) reidjlidj Oer«

gelten. Sommt feine 3eit, fo Ijält eß fein Sffiort."

90 Sage lang bauert ber SBinterarreft. Sdjon feufjen unfere S3ufen=

freunbdjen im engen 23erlie§: „%&), wiü'3 nimmermehr anberS werben,

Sßinter, nur immer Sßinter." $)a fä^rt ber laue ftöfjn burdj'S fafyle ©e*

jwetg, er lidjtet bie Solfen am Firmament unb ftrafylenb begrübt uns

ber Sonne belebenbeö £id)t.

iJrtifjting afynen ring§ bie Sanbe,

^vö^lia) raufet ber ©ienlein G^or,
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©ort am SBalb* unb 93adje3ranbe

©priesen SBtümfctn fd>on fyeroor !
—

£>a §at'8 nun 'S Sienfein feljr eilig, ben fproffenben Äinbern fttorafc

hurtig redjt Ijerslidj Söillfomm ju entbieten, ^djnell oerridjtet e$ beS

SetbeS Sebürfntjj, orbnet mit emfigen £änbeu im ftnnern ben S3au, be*

gudt fidj fein $äuSd)en unb madjt fid} baoon, um nad) wenigen ©tunben

ben erßen millfommenen ©eroinn an farbigen $)ö8c^en $u ernten; fo ge*

fdje^en am 20. üKärj. £>a3 mar ber erfte Sag unfereS ©ienenfrüfjlingS.

Äaum ift ber <Sd)nee serronnen, ba r)üllt fid) beS Rimmels tiebttc^eS

33fau fd)on mieber in bid)te$ ©emölf unb es fdjneit unb fdjneit »on

Beuern unb ba« jur .ßeit, m f0"!* iungfrifd)e$ ©rün bie £ügel unb

£ange betreibet, $ur ,$eit, oa anno 1884 oer crf*e ©onig fd)on einge«

Reimst mürbe. üttidjtS mar alfo gefdje^en im 3flärj jur Vorbereitung auf

beS Sen$eS blüfyenbe 3eit, nidjtS, unb mir mußten e$ büßen.

5Zoa) maren bie Holter rcidt>Uc^ oerprobiantirt, ber Söebarf in ber

$eit ber SBinterruf) ftieg nur auf brei ^?funb. Slber mo fonft eine junge

Generation fdjon ben 3^üen entflogen mar, fajjen nur fpärlidj bie erften

Siegenfinber. —
$)er Hpril beginnt, ein SBerluft oon jtoölf ^funb im Vorrates«

fämmerlein fennjeid^net fein -öeftreben, SßerfäumteS nad^uljolen. ©od)

toeit gu gar manchen redjt freunblidjen SBorfrütjlingStagen fid) aud) ein

üolteS iDufcenb mit feudjter $8efd)eerung gefeilten, fonnte eS nid)t gän$lid)

gelingen. (Sr fjat jenen rcbeücntjaften 9fiicffällen Meifter SÖinterS energifd)

gemehrt unb tangfam, bod) grünblid) vorbereitet auf Oftern im sJkid)e ber

v

)Jatur. $n bidjtem ©efolge erfd)ienen bie ©turnen unb Stützen am fon*

nigen $ang unb im ©runbe beS £ljateS. 9113 broben im freunbnad)bar*

liefen ^pen^ell nod) fujjtief ber Schnee tag, ba fräubten bei uns bie

,£>afeln unb (Srten, ber ^uflattid) pranget mit gotbener S?rone, bie <&aft*

meibe fteibet baS faljle ©efträud) mit fd)immernben Stützen, Profus Oer*

Müljt unb ber l'erdjenfpom braut im oerborgenen <Sd)taud)e fd)on Detter.

— 'S ift (Snbe Slpril, Äucfmf, Sucfwf erfct)a(Ü'g aus bem SBalb unb

ringsum fällt in oollen 9lfforben ber 93bgtein gelter ©efang ein in ber

iBienlein ©efumm. $)er $irfd)baum erblüht unb ber i'örocngaljn reeft

fein golbeneS ftöpflein auf fa^manfenbem <öd)aft unb oerfiinbet: „'S ift

$rüljling§3eit — ^onigseit!" —
$)er Styril Ijat teiber unfere 33ölfer nid)t berart oormärtS gebraa^t^

baß fie legionenmeife bie üJftattracfyt ausbeuten tonnten. 31>o bie 93ölfer

nic^t reid^tic^ oerprooiantirt unb forgfältigft toerpaeft maren — befonberS

in fpäten Sagen — tarnen fie noa) beinahe im Sinterjuftanb in ben Öenj

hinein. Vorjüglid) ^at fid) bemä^rt mieber^olteS füttern mit oerbünntem
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$onig feor Tracht« rcf^j. ftlugtagen. Söci fo bef)anbelten 33ölfern erfcheinen

<£nbe beS SDJonatS bie erften flugfähigen Drohnen, unb bie Hoantgarbe

beS (StanbeS fdjicft fic^ an, bie erften, richtigen, normalen ©chmarntjellen

31t üerbecfeln. Die erfraunlidje 9ftenge SJJehl, bie bis in bie jweite §älfte

beS SEonatS eingehöfelt mürbe, jeigt beutlich, mie bürftig bie SluSbeute

ber $atur mar. Der $3rut3uftanb ber Hölter blieb jnbem oft bebeutenb

^inter bem (Sammelfleijj gurücf. $öie Diele SBölfer in jenen lagen am
$ungertuch nagen mujjten, bleibt unfontrolirbar.

Der Üftakftrühling burd) bie tfanfce jie^t, ungeahnt fclmeH fyat fich

ber Siefen buntfarbiger Teppich entrollt. Urplö^Itc^ fdjoB auS bem feuchten

©runb ber ^3flan3en unjäljtige Spenge. Unb maS bie feljlenben ©lütten

ber Säume uerfäumten, (frfafc boten retdr)ticr) bie buftenben SJlumen beS

$elbeS. 93on jwei ^funb flieg ber (Segen in furjer Qtit auf fieben ^funb

Tageseinnahmen, (£i, ba gab'S Arbeit in retd^ltr^er «nille, bie ©Reicher

mit leeren Söaben ju füllen, unb 'S ©ienent?äterd|en fd^mungelt behaglich,

menn SlbenbS ber müßige Duft ihm am Räuschen begegnet unb h"^3
ber halfen ber Saage empor fährt.

Unb mie am 6. ÜNai ber Gimmel fo freunblidj lachte, ba — fteuer*

lärm im 23ienenr)aufe, ober jieht ber Vanbjturm aus. «Sonberbarer Surfte,

biefer Slbgefdjmärmte. Slnno 1887, am 6. 99?ai, punft 11 Uhr, 30g jum

crften 9)?al biefe ftrau SWama in bie fterne unb am felben Tag 3ur

nämlichen Stunbe anno 1888 unb 1889.

^ntereffant ift baS «Spiel ber ©aage im £auf eine« TageS. ©reifen

mir ben 13. heraus mit fedjS $funb (Srträgnifc.

«Sechs Uhr ÜWorgenS:

Die (Sonn erwacht, mit ihrer bracht

©vfüOt fie bie Serge, baS Tfjal!

DaS Thermometer jeigt 10°. iWoct) ift'S ftiü am SBienenftanbc, bie

nächtlichen Sachtpoften unter ben ftlugtuefen merben abgelöst; einjelne

menige fliegen ab. —
Sieben Uhr: Die ffiaage geht um 100 ©ramm jurücf, baS Thermo*

meter ift auf 14° geftiegen. Sein Söölflein trübt beS Rimmels 33lau, ber

ftlug beginnt: benn bie erften l'öme^ahnföpfchen finb aufgegangen unb

an ber Sydonia fummt eS fct)on hörbar.

2lcr/t Uhr: Die Saage geht nun 160 ©ramm jurücf, bie Temperatur

ift auf 17° geftiegen. i'eiS gittern bie thaugeperlten £>alme in ber £uft.

üleun Uhr: Die Saage ^eigt mieber einen ftiücffchlag von 100 ©ramm.

DaS Th^mometer jeigt 20°. ©olbfarben prangt ber Siefenplan; in

hellen Raufen geht'S aus unb ein an ber Älaufe.
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3e§n u$r: ©er ©aagebalfen fleigt 100 ©ramm unb 22° geigt ba&

Ü^ermometer. ©ange ©tröme SSolf* gießen au«, Kolonnen feljren heim,

belaben mit farbiger %vaü)t unb runblid) gefdjmetlten 93äud)lein; bie SBaage-

mujj fteigen.

(Elf Uhr: Unb richtig geigt fid) 350 ©ramm ßunahme.

3tt?ölf Uhr: 440 ©ramm 3unahme unb 25—26° SBärme am tiefften

©Ratten. ©ie <Sd)müle beS üttittagS unb einige auffteigenbe Sotten

bämpfen ben ftfeifc unferer SBienlein. <Sd)laff neigt fid) nieber baS faftige

Kraut, ba8 ©efumfe am <©tanbe wirb leifer.

(Ein Uhr unb jidci Uljr: ©ie ©aage trägt immer nur + 350 ©ramm.

9?ad)mtttag8: ©ie Solfen oerfdjminben, bie Temperatur fällt lang*

fam, 'S ift angenehmfte Slrbeitggeit:

3 U|r: + 650 ©ramntj

4 „ + 470 „
|

5 „ + 420 « ©umma 3090 ©ramm SageSleiftung.

6 „ + 320 „ 1

7 „ + 000 „

©er ©djmarmfegen im ÜKai unb Quni war bei und ein red)t

faärlid)er, t?on 50 fehr jtarfen 93ölfern nur fieben <Sd)märme. ©ie$ be*

funbet, bafc mir 3ttarbad)er eine ©eneration beherbergen, bie nidjt fo fdjnett

gur Söummelei fid) hinreijjen läfct. jüngere 33ienengüd)ter haben fid) öfter

beflagt, bajj entmeifelte 33ölfer nur gang wenige Seifelgellen anfefeten; bie

guten Seute Ratten toergeffen, bei Reiten bem betreffenben 93olfe eine maefere

Hugahl ©rohnengellen gur Verfügung gu ftellen. gärten fie ba« nid)t

fcerfäumt, fo märe ihr Vorhaben gemiß beffer geglücft. — D?id)t nur

einmal Ijabe id) beobachtet, nrie ber burd) 3ufaö 00cr mit SSorfa^ ent*

roeifelte <5d)toarm in ber 9iad)gud)t oon Königinnen (ErftaunlidjeS teijlet.

(Ein foldjer erpellte mir auf einer einigen ©iirfibrutmabe »olle 42 Seifei*

gellen. Sohl begreiflich, ber <5d)marm, ber arbeitSbegeifterte ^üngling^

bietet natürlid) in bo^eltem Üttafce feine Kräfte auf, eintretenbe #inber*

niffe gu überminben. $ietteid)t erft im S3efifce weniger Sruttafeln ift ber

9(ntrieb gur möglid)ft fid)ern unb balbigen Wad)gud)t ein koppelt intenftoer,.

ba fonfl bie betreffenbe Kolonie bem Untergange bo^elt nahe liegt. —
Sir ^aben meiter recht intereffante 2?erfud)e unb (Erfahrungen ge*

mad)t betreffenb ben Königinmed)fel, ot)ne bie alte grau 2)hma gu ent*

fernen. SSölfern mit ältern Königinnen, bie allfällig burd) (Erbauen oon

Seifelnäpfd)en gu erfennen geben, baß baS Sanb gn>ifd)en 23olf unt>

SWutter ein getocferteS fei unb ber Umtaufd) oom 33olf in 2lm5fid)t ge*

nommen mirb, fyafon mir oerbecfelte Seifelgetlen eingefefct; in gmei ^ällerc

mürben fie fofort angenommen, bebrütet unb nad) bem (Entfd)lü>fen ber
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jungen bie alte Königin abgeftodjen. 3Me eine fanben mir tobt auf bem

Bobenbrett, bie aubere mar oerfchollen. sJfur im britten %aU mujjte bie

SBeifeljelle meiden; fic mar übrigens auch nicht gan$ am redeten Ort

angebracht. (Eine weitere, työdjjt intereffante Beobachtung mill ich *tma3

genauer fc^ilbern-

Bon Anfang Wax Stetten jmei 3Jiarbacher je ein BeobachtungSoolf

auf ber Saage; beibeS tüchtige Arbeiter oon jiemlich gleicher Brut unb

93otfs8ftärfe. Sie tieften fid) fortmär)renb in ihren Stiftungen fo giemlich

auf gleicher ^ölje. ffiir beobachteten gelegentlich, mie bei (Eröffnung neuer

Xradjtgebiete balb ber eine, balb ber anbere juerft biefelben roch unb ein

oortheilhaftereS XageSergebnife erjielte; ein britte* Saagoolf blieb be*

ftänbig um bie #älfte surücf. 2lra 22. 2)iai fchmärmte mein Beobachter.

Sofort mürben alle SÖcifctgetlcn im Üftutterjtocf bis auf eine entfernt unb

ber entmeifelte ©chmarm mieber beigegeben, um bie Kolonie auf gleicher

BolfSftärfe $u erhalten. £>och ich hatte oie Rechnung ohne ben ©trtt)

gemacht. Obfdjon oom britten Jage nach bem ©chmarmau«aug, refp. ber

(Entmeifelung mein Bolf bei gleicher ^rbeiterjahl meniger Brut ju er*

nähren ^atte, gingen beffen Xagefcleiftungen täglich ä1*™«* uno Hieben bis

auf ein Kilogramm hinter feinem meifelrtchtigen, refp. brutbollen Kontur*

renten. $n ben brei lagen, ba ber meine nur noch ^enig unb gar feine

offene Brut mehr ju pflegen halte, geigte fid> ein Hnterfdt)ieb oon 2780

©ramm = 5 1

2 ^funb in brei Jagen.

Rahlen reben! Jrofcbem mein Bolf für menig Brut meniger Nahrung

verbrauchte, trofcbem, meit aur Brutpflege nicht nöthig, bebeutenb mehr

Bienen auf £racf>t hatten fliegen fönnen, hat e8 auffatlenb meniger ge*

leiftet; marum? ©eil ber Bien nicht für unö arbeitet, fonbern aur (5r*

haltung feiner felbft unb feiner
v}fachfommenfchaft feine Gräfte auf*

bietet; fehlt biefc lefctere, fo fehlt ber Antrieb jur Slnftrengung ber Gräfte.

$arnm: „Qe mehr Brut, befto mehr SlrbeitSleiftung." (Borauögefefct

natürlich, ba« borljanbene SlrbeitS* refp. Jracfjtöolf fei im richtigen Ber*

hältnijj jur ledern.) üffiir finben im menfcbltchen haushalte eine parallele,

tttimmt ein ftamilienoater mit einem föubel bauSbacfiger Buben ben Äampf

um'« 2)afein nicht mit meit größerer Energie auf unb mirb er ihn nicht

meit erfolgreicher befteljen, als — ich roage es nur leife $u fagen — ein

ftunggefelle gleichen SllterS unb ftraftfumme? Sllfo mit 3ahlen ift nun

bemiefen bie Üttchtigfeit ber Behauptung, bie mir im „<Bchmei$erifchen

Bienenoater", Seite 37, mit Sperrbrucf finben:

Statt in ber (Sinfchränfung be$ BrutfafeeS fucr)t bie rationelle

9SMrthfcr)aft ihr $>eil in beren benfbar meitgehenbfter |Jör*

bernng.
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Unb ber JBetoeiS in pofitioer §infidjt folgte auf bcm toäljrenb

ber Jradjtperiobe oom G.— 11. ^uni, ba in meinem ©eobadjter bie junge

Königin mit ber dilage begonnen Ijatte.

$n jenen fed)8 £agen, ba eine junge Generation Ijerangebielj, ba

ertoadjte in bem 55olf über ber g-reube an ber roieber feft beginnenben

(Srjfteua eine foläy erftauntidje Ifyätigfeit, ba& e« feinen ftonturrenten,

ben normal gebliebenen JBeobadjter, glängenb überholte mit 3G00 Gramm
ober 600 ©ramm pro Dag.

Slnno 1889 ^at derjenige entfdjieben mieberum bic befte drnte ge*

madjt, ber es über fiel) braute, oen Anfang big ÜKitte 2ftai aUe minbern

unb mittlem Hölter ftarfen beizugeben. Die roeife 3?ertf)eilung biefer ge>

nannten befielt barin, bafe mir bie 23rut bem 2?olfe sut^eilen, ba* Oer*

möge feiner EolfSftärfe einer ßraftfteigerung fäljig ift; baS 95olf

aber geben mir bem brutreidjen bei, ift eS bodj Dljatfadje, ba& unter

gemiffen Umftänben unb 93erljältniffen ein 93olf umgefeljrt mef>r Sörut er*

jeugt, a(S e$ $u pflegen oermag.

$n allem atfo bie Deoife:

„2Bev mit $evftanb juni 3icte ftrcDt /

Sßerfäfjrt nadj flugem ^lan!" —
$a, gerabe bie ^Riefen, biefc faft unanftäubig ftarfen Hölter, fie fyaben

unä aud) biefeg JJa^r entfdjäbigt für gehabte 2)?ü^' unb Arbeit. Denn,

a(S ber 9)?ai mar ju @nbe unb unter ben ^treidjen ber ^enfen fielen

bie Stützen im £bale unb ringS an ben Rängen, fiefye, ba eilten in

hurtigem $lug fie fyinan in ben SBalb, meßten iljre Zünglein nub legten

fidj borten im Söeerengefträud) unb broben am Seifig ber Dannen. <5ie

feljrten belaben mit golbenem ^ieftar in's £>äu3d}en unb füllten im §onig»

ftübleiu bie gellen bi§ hinten an'* 3*enfter - ^° Mt ö gefdjeljen im ljei*

mifdjen Dbale, oon bem mir gur $vüfyling$3eit loben:

Gin weiter $intmel, lieberoavnt,

iVimmt e§ in feinen blauen Mint.

Da roogt ba* Äorn fo fvtfc^ unb grün,

^abllofe Söäiune lieblia) blüb'n.

<©o inandjc Sicue fummt ifjc Vieb,

niandjer SBcinftotf buftenb Müfyt,

Unb viugS bev iöevge Äranj umfdjliefjt

DaS £aub, wo Wiid) unb £onig fließt.

$a, aud) Ijeuer mar'* nüeber eine Vuft um'3 $iend)en, als $ur

wonnigen Üttaienjeit Ijatte begonnen ba£ lieblidje 93lü^'n unb ©priesen,

als au* ben ©töcfen ber würdige Duft ftatt) ©ienenoäterdjen in bie
s
?iafe,

als ber erfte @d)toarm au^og unb im ^uni aud) noef) Röntgte.
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Unb Ijat ber Sommer uns au$ übel mitgefpielt, mir troffen bie

«stirne nidjt in büftere polten legen, nein, aufraffen wollen mir uns auf*

Weue, bafc ein iebeS feere $aljr uns »erbe ^um Ve^rja^r, bafj jebtoeber

fagen muß:

3>ic 3mfer ftnb mafjrlidj ein biberbeS Solf,

2>er Sieulein Gbcnbilb finb fie mafjrljaftig.

unermüblidjen ftleife »oll flogen <SinneS unb säljer SluSbauer

Rubeln fie ganj nadj ben Sorten:

Sei Sibertoärtigem nidjt gleidj oerjagen,

Da% Unoermeiblidfe mit Sürbe tragen,

1)a3 9led|te tljun, am Saffien fid) erfreu'n,

£>ie Arbeit lieben nnb ben $ampf nia^t fdjeu'n! —

*
UDilolopliifdie $etii)d)tungtii am gttenenFtanH.

3>on Pfarrer $oß in .Oerjogenbud)fee.

Qel)' au§, mein $er$, unb fudje Sreub*

3n biefev lieben ©ommevSgcit

3? Sin bcineS ®otte§ ©oben!

fo fingt ber fromme ©erljarbt, unb bei ber ©djilberung btefer ©otteS*

gaben »ergi&t er neben Seijen unb Semftocf, neben Stauben unb Wadj*

tigall aud) ber lieben Lienen nidjt:

üDie unoerbroff'ne Sienenfdjaar

3eudjt In'n unb Ijer, fudjt fnev unb bar

3f)r eble $onigfpeife,

unb audj in feinem „Qanflieb für einen gnäbigen <2onnenfdjein" nad)

langer iHegenjeit fteljt bie Sienen$udjt neben Dbftbau unb Seinbau bei

Umi in Ijoljen (Sljren:

35ie Säume toerben fdjön

Sn i^rer » fielen;

2)ie Serge »erben fließen

Unb Sein unb Cele gießen;

©aS Sienlein mirb tt>ol)t tragen

Sei füllen »armen lagen.

Son ie^er Ijat übrigen« bie Siene burety iljren ftleifj im $omgfam*

mein, burdj tljre äunftfertigfeit im Sabenbau unb inSbefonbere burdj iljre

ftaatlidr)e Drbnung bie Serounberung ber benfenben 3ttenfdjen auf fid)

gejogen. SaS baS tfefete anbetrifft, fo würbe atlerbingS babei in ftotge

mangelhafter ftenntnijj beS SienenlebenS gar mancher fte^lfdjuß begangen.
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£)enn fo lange man nach althergebrachter Seife bcn 3Beifet im SMencn*

ftorf als fiönig betrachtete, fo tag e« nahe, ben Sienenftaat als 2?orbilb

eines monarchifchen StaatSlcbenS angufehen, wo jeber Bürger bem Sefehte

oon oben willig gehorcht unb fein ©iberftreben, feine Auflehnung je üoiv

fommt, ein gottgeorbneteS «orbilb achter Unterthanentreue. $>iefe $or*

ftellung entfpridjt nun ber SfiMrfltchfeit gang unb gar nicf>t; beun fein

33efe§I roirb im Sienenftaate je erteilt, unb es fann aCfo aud) üon ©e*

horten feine Otebc fein. £>ie Königin ift nur bie alloerehrtc SDhitter, bie

unermübüdje (Sierlegerin, wenn fic nämlich oon tyvm iHnbern reichlich

gefüttert wirb, felbft ^UfCod wie ein tfinb. ffien frommen Stachel braucht

fic nur etwa in ber @iferfua)t gegen eine Nebenbuhlerin, bie ihr nahe

fommt, fonft Weber gegen 2:l)ter noch 3Wcnfcr). Nicht einmal baS 3eichen

jum Schwärmen wirb oon ihr gegeben; üielmehr »wirb fie oft wiber ihren

SÖtUen oon ben eigenen iiiubern mitgeriffen, im Crange ber Notlj baS

geliebte £>eim gu oerlaffcn. $ebeS 53ienlein weifj ohne Söefc^t jeber 3eit,

WaS es $u thun fyat, ob Speife ober SBaffer gu tragen, ob Saben 31t

bauen ober bie 33rut ju oerforgen; eS gehorcht, wie ber Sänger, „ber

gebietenben Stunbe M
, wie wir mit einem ungefchieften AuSbrucf fagen, bem

^nftinft, ober, wie wir beffer fagen follten, bem jebem ©efchbpfe ©otteS

cingepflangten bebend trieb.

Söenn mir atfo ben ©ienenftaat als SBorbitb beS StaatSlebenS auf*

faffen motten, fo ift er {ebenfalls nicht baS Sßorbilb ber Monarchie unb

auch nicht ber sJtepublif, inbem eS ja auch §m °^ne Regieren unb

behorchen abgeht, oiel eher baS $beal beS fojialiftifchen 3ufunftS=

ftaateS, mo bie Arbeitsteilung in'S ßleinfte geregelt, $eber an feinen

s
lMafe gcftellt ift, gemeinfam bie Arbeit unb gemeiufam ber tfohn, mo $eber

genug hat, menn nicht Alle SDiangel leiben. $a auch in ber fpartanifdjett

Strenge ber (Erziehung trifft bie SBergleidjung guj benn mie im 93ienen*

leben jebeS unuoUfommcne, 5. 93. flügellahme junge ©efchityf fofort be*

feitigt, fogar bie alterSfdjWache Butter oon ben Arbeiterinnen öfters ge*

töbtet mirb, um eine junge nachziehen, fo mufj auch ber reine SogtaliS*

muS im ^ntereffe ber Selbjterhaltung mit allem Schwachen unb ftranfen

grünblich aufräumen. Senn aber bie Sogialbemofratie ftd) über biefeS

ihr 2i>orbilb freuen wollte, fo fönnte leicht bie ^reube in'S ©egentljeil

umfragen. 5)enn wo fänbe fich wohl im 2flenfchenleben jener boch ab*

folut nothwenbige, $ebem angeborne tfebenStrieb, wo jebeS ©lieb ber ©e*

fellfchaft ohne ändern .ßwang feutc Wi^t thäte? Unb wenn nun in @r*

mangelung jenes Triebes ber $wang 0011 Außen follte angethan werben,

müfjte ba nicht aus bem geträumten ibealen Staate eine unerträgliche

SBeamtenherrfchaft, eine graufame SRititärbiftatur werben, wie wir fie etwa
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aus ben Reiten $)fd)ingiSd)anS fennen? Unb wenn baS <&ti)toaä)t 511m

Soljfe beS (Stengen erbarmungslos befeittgt wirb, Wo bliebe ba baS (Sr*

barmen, bie 3ftenfdjlid)feit, bie djriftlidje tfiebe, bie Sultur überhaupt?

2Bir feljen, ein foldjer ^>taat ift bloS im £f)ierreidj mögltdj; in ber

Üftenfdjenwelt füfjrt er jur Unmenfdjlidjfeit, gur Barbarei.

SBenn wir fo ben Söienenftaat als 25orbilb beS menfd)lid)en ©efammt*

lebenS im (großen unb ©angen oori ber .fpanb weifen muffen, fo täfet fidj

bodj oietleidjt auf anbere Söteife aus bem 23ienenleben für bie menfdjlidje

©efeUf(f>aft mancherlei Söeleljrung unb Aufmunterung fdjöpfen, inSbefonbere

für bie ^3äbagogif. (£s ift nämlidj eine gang ungegrünbete, wiewohl

alloerbreitete Anfdjauung, baß baS £f)ier fertig auf bie $8elt fomme unb

burd) fiefy fetbft oljne weitere Anleitung, burdj ben bloßen „ftnftinft", wie

man Wieberum oerftänbnißloS fagt, Alles fönne, was gur Gattung beS

Gebens nottywenbig fei. 93ei aüen gefellig lebenben £f>ieren trifft bieS

nidjt gu, am wenigften bei bem Söienenoolf, bem auSgebilbetften £§ier*

ftaate. ^Jidjt bloß bie Ijilflofen fnßlofen sD?aben müffen in i^ren 3ellen

gefüttert werben, fonbern aud) nadj gefdjebener SBerwanblung finb bie

iungen Lienen oorerft oiergetyn Jage lang bloß nod) ftinber, bie in ifjrem

flaumhaarigen SHöcflein gu Ammenbienften, gum $öad)Sfrf)Wifeen unb Söaben*

bauen oerwenbet Werben. (Srft nadj längerer Qeit toa^tn fie fid) oor'S

$auS, um beim erften 3terfpiel bie näc^fte Umgebung beS ^luglodjeS

fennen gu lernen, unb wenn fie enblid) mit ben altern 93ienen auf's i$eVD

bürfen, fo fängt erft redjt baS fernen an; fie fliegen einanber nadt) unb

Wiffen balb bie beften Söafferpläfce, fpäter bie beften Slumen unb SBlumen*

felber, um SBlumenftaub unb 9feftar gu holen. Sir fer)en fo bei ben

Lienen fo gut wie in ben <2d)ulftuben ein beftänbigeS ftortfdjreiten 00m

tfeidjtern gum <&d)Werern, ooin Taljen gum (Entfernten ; wir fefjen einen

praftifdjen AnfdjauungSunterrid)t unb ein ftufenWeifeS $ortfd)reiten ber

§anbfertigfeit lange oor ^eftaloggi, unb wir muffen ftaunen über bie

nötigen päbagogifd)en (SJrunbfäfce, bie ba angewenbet Werben, nämlidj

Anleitung burd) funbigeS Stermadjen ohne ©efchret unb Schläge, ©ehe

hin gur öiene, bu $ugenbbilbner, unb lerne oon ihr bie red)te (SrgielmngS*

fünft! Aber nicht bloß auf baS Behren unb fernen fommt eS in ber

^ßäbagogif an, fonbern oor Allem auS auf bie £tebe. 9iun wirft bu

aber, lieber ftreunb, fagen, bei ben Lienen finbe man bod) bloß eine un*

bewußte, natürliche Anhänglichfeit unb feine bewußte, menfdjlidje Siebe.

Aber aßen föefpeft oor jener unbewußten Anhängtidjfeit, wenn fie Größeres

Iciftet als bie bewußte, gar oft nur gu falte Webe. Spart bod) baS

fiungembe Sienenoolf ben legten Kröpfen ."porig für bie Königin; fie ift

immer bie lefcte, bie im erfrierenben ober oerfyuugernben Steife ftirbt,
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folglich gefdjüfet oon ben Leibern it)rer äinber, unb mie trauern fic in faft

metifc^lid^er Trauer mit langen ftlagetönen unb »irrem 3)urcheinanbei>

taufen um ben f>(öfe(id)en 23erluft it)rer geliebten ü)iutter! $>ie gleicr/e

Zuneigung, mie gur Königin, geigen bie Sienen gu ihrer 93rut. ©in brut*

lofeö 93olf ofme Königin ift ein muthlofe£, öerloreneä SBolf; aber fo lange

Srut ba ift, ^errf(^t arbeit£freubige£ Söirfen unb bammeln. £)enn itid^t

meine ber rohe SDtenfch, bie 93iene arbeite unb fammle ben langen Pommer
hinburd) für einen „Ouälineifter mit gmet Seinen", fonbern für ihre

^fachfommenfehaft arbeitet unb fammelt fie, ja arbeitet fie fid) buchftäblid)

gu Xobe bei Xag unb 92ad)t; beim nact) fect)8 Söoct)en angeftrengter Arbeit

ift fie nimmer ba. können mir egoiftifche üDJenfdjen und ba nicht ein

Söeifpiel nehmen unb und fagen: Stach bu follteft nidt)t für bidj leben,

fonbern für bie deinen, follteft e8 nic^t für etmaS ©rofceS galten, bidj

aufguopfern im 2)ienft für ba8 ©ange?

$)och e$ ift 3eit, wit unfern Betrachtungen noch einen ©abritt meiter

gu gehen unb einzutreten in bie meiten froftigen fallen ber eigentlichen

^ß^itof op^te^ jener ©ebanfenarbeit, mo bie Könige im 9ieid)e be8 @eifte8

über baS ^öc^fte nachfinnen unb ben berfdjlungenen ftaben fudjen gur

Sluflöfung be$ SöelträthfelS. SBäre ber $aben oielleic^t beim 33ienen=

ftanbe gu finben? $)a8 mill ich n*$t behaupten; aber {ebenfalls märe

mancher ftrrroeg, g- ö. ber ^egel'fctje ©noftigtömuS, oermieben geblieben,

menn jeber ^h^°f°P^ guerft einen $urfu£ in ber ©ienengucht hätte burd)*

machen müffen. ©oll ba ein balbfranfer beutfeher Genfer ben ©afc auf«

geftellt haben: bie Seit fei fo fehlest, baß e8 beffer märe, fie fei nicht

ba; benn bie <5umme ber Untuft unb beä ©chmergeä in ber SBelt über«

miege meit bie <©umme ber ?uft unb ber ^reube. Slber, mein lieber,

fomm' boch mit mir gum S3ienenftanb unb fiehe ba ba£ freubige Summen
bei £ag unb 9?acht, jeber £on ein 9tu$brucf ber Vuft, fo baj? ba& gange

SBienenleben eine $ette öon $reuben ift. Unb menn bie VebenSflamme

aufgegehrt, mie geht ba« ©terben fo leicht! (Sin .ßuefen, cm ©rftarren,

ein fd/merglofeS (Sinfdjlafen, ba« ift ber Söienentob. SßMllft bu ba noch

fagen, bie ÜßJelt fei ooll Qammer? Slber oielleicht läffeft bu biefe Ueber*

fülle oon Citft blojj gelten für bie niebere Jhiertoelt; aber je höher hinauf

man fomme unb befonbers beim 2ftenfchen, ba fomme baS ßlenb je mehr

unb mehr gum Söemufetfein unb ber ©thmerg miege über. $)u bebenfft

nicht, lieber $reunb, bafc bie ^ö^ere £hiermelt unb inöbefonbere baS

^enfchengefchlecht als ©egengemicht gegen ben erhöhten Stamm; unb

<©ct)merg auch um f° eblere unb reinere ^reuben oom ©chöpfer empfangen,

ftreilid) menn bu biefe nicht fennft, menn bu inSbefonbere bie tiefe $e*

friebigung nicht fennft, bie in füllen ©tunben bie Religion unb ber ©laube
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bcm menfchlichen ©emüthe barreicht, bann allerbing« wäre e3 für bidj

beffer, ein niebere« ftnfeft gu fein, eher alg ein Üttenfch.

Wir fönnten föliefeen; aber finb wir fo weit oorgebrungen, warum

nicht noch einen Schritt weiter gehen unb wirftich bie ftrage ftellen Don

ber Söfung beS SBelträthfelS? freilich, lieber Sefer, wenn bu biefe

fieilen £öhen nic^t felber fdjon erflommen, fo bleibe hier gurüd; bn fönn*

teft bidj erfälten ober tobt fallen, unb ba8 wäre mir nicht lieb. SDer

größte d)riftliche WfoPh ber «Reugeit, ßofee, hat in feinem STOifrofo**

mu« gu geigen gefugt, wie körperliche« unb ©eiftige« au«einanbergehe

unb bie Ööfung biefe« ffiäthfel« gu finben fei in ber Realität Don £eit

unb 9Raum, wo alle« körperliche fich eigentlich in'« Seelifäe auflögt unb

ba« ©ange getragen wirb Don einem aüübergreifenben göttlichen SDßefen

(^anenthei«mu8). ©o ^errltr^ biefe Slnfdjauung unb fo befriebigenb für

alle @eifte«wiffenfhaften, fo möchte ich begwetfeln, ob je bie geijtige

Hauptmacht unfere« Qahrhunbert«, bie Waturwiffenfchaft, fich mit

biefer ööfung befreunben fönne.

©erabe beim öienenftanb, wenn ich oic Gntwicflung be« Lienen*

leben* beobachte unb (Schritt für Schritt an bie (Entwicflung ber förper»

liehen Organe bie feelifdjen ©igenfehaften unlösbar gefnüpft fehe, fo fcheint

mir sunt 93erjtänbnife nicht jene Qbealität Don #eit unb föaum ober bie

Huflöfung be« Realen in'« Qbeale bienlidt). dagegen wirb fich bie Sflatur*

wiffenfdjaft mit föecht immer fträuben; benn ber 3Äenf<h folt nicht über

feinen ©chatten fpringen wollen, freilich bietet ber 2Rateriali«mu«,

b. h* eigentlich bie tfeugnung be« ©einigen, noch Diel weniger öefriebigung.

Slber SBeibe«, Körper unb ©eijt, ineinanber gu flauen, untrennbar ba«

eine ber 2lu«bru(f be« anbern, eine folche QbentitätSphilofophie, wie

fie ©djelling einmal in feiner beften ^Jeriobe angefdjlagen, aber leiber

gu früh Wteber oerlaffen fyat, ba« fcheint mir eine ^^Hofop^te^ bie Dor

bem SHenenftanbe nicht gu ©d)anben würbe unb bie geeignet wäre, ba«

mächtige naturwiffenfa)aftliche Qntereffe ber sJleugeit mit allem geiftig

Qbealen gu Derföhnen. freilich Wäre bamit ba« SÖelträthfel nicht ge*

lö«t, fonbem erft recht begeichnet; aber ba« ift ja überhaupt ba« <£nbe

aller ^ß^itofo^ie, bafj man bie ©chranren be« menfchlidjen Crrfennen«

erfennt unb nieberfäUt unb anbetet Dor bem großen ©eljeimnifj, ba« ber

gläubige ©hrift feinen ©ort unb feinen S3ater nennt.

1t

Digitized by Google



- 330 -

1

jtrin fcfibmnjt, ober einige (Erinnerungen an bie Delegirtenoer*

fammlung be« ©ehweigerifcheu lanbwirtfc»fchaftlichen herein« in Dberburg,

bie allgemeine« ftntereffe beanfprueffen bürften:

Der <2d)w. 1. 2>. ift nad) einer finanziellen Strifi«, ähnlich wie wir

eine burchgemacht, nunmehr unter ber ftrammen Leitung oon §errn

9iegierung«rath 9cägeli in 3»r'^ Su cuier gninblid)cn ©anirung gelangt,

bie für ba« gange 2krein«leben »on wohlthätigfter SBirfung.

Deffen Organ, bie fc^rueijerifc^c lanbwirthfehaftliche 3eitfchrift, bie

„©rüne" genannt, Ijat unter ber neuen trefflichen Mebaftion üon $)errn

Dr. ©tebler rafet) gasreiche ©önner unb ftreunbe gewonnen, <§ie er«

fcheint oon nun an alle 14 Jage, je ©amftag« (!) 3öenn bie Abonnenten-

gaf)l nodj um einige £unbert anmäch«t, fotl ba« Abonnement oon 6 auf

5 ftr. ermäßigt werben. $ur Crienttrung für unfere Abonnenten barf

bemerft werben, bafj ber ©chw. I. SB. fein Organ nicht al« eine einnähme«

quelle betrautet, er gegentheil« gufrieben ift, wenn bie Bettung fid) gablt.

©n Angug, e« möchte bie Ütebaftion auch ÜHitarbetterinnen gu

gewinnen Jüchen, fanb guftimmung. Aud) wir wüßten ben geehrten

Damen Danf, bie burd) Beobachtungen au« ihrem ^mferleben, au« bem

$aust)alt, gefunber unb franfer Jage, in (Srnft unb <5d)erg un« ©efell*

fcf>aft letfteten. Die „®rüne" barf ben Vanbmirthen al« eine treffliche

geitfehrift beftenö empfohlen werben.

SBon h^orragenbem $ntereffe waren ba« Referat unb bie lang*

gepflogene, lehrreiche Di«fuffion über ba« eibgenöffifct)e <Schulbbetrcibung«*

gefefc. Die Qntereffen be« Kleinbauern finb barin fo mohlmeinenb ge»

wahrt, baß e« füglich al« ein §eimftättengefefc bezeichnet werben barf,

unb geeignet ift, ba« (anbwirthfehaftliche Ärebitwefen auf eine gefnnbe

<5Jrunblage gurüefguführen. Auch hierorts barf biefer @efefce«oorlage mit

aller SBärme gebacht werben.

©ine Anregung oon ,$errn Dr. Stoffel in ©intertlmr, ben (Srlajj

eine« eibgenöffifchen ®efunbheit«poligeigefefce« gu erwirfen, fanb allfeittg

ßuftimmung. ©ie bie Seinprobugenten, fo begrüßen auch wir ^rnfer ein

foldje« ©efefc. SSereinjelte Kantone nur haben bie Defloration unb ben

Verlauf fabrigirten unb ächten |)onig« im ^ntereffe ber 93ienenguct)t ge*

regelt.
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Nachtragen motlen mir noch, baß unfcr Antrag, ben ^ponigaoü oon

15 auf 25 ftr. $u erhöhen, Dom <gcr)m. I. 3?. unterftü^t wirb.

Unbillig märe e$ auch, wenn mir ber reichhaltigen unb gefchmacf*

vollen interfantonalen 9floftau$ftellung in Oberburg nicht rüt)menb gebähten.

Dem ^mfer lag beim fcnblicf bcr „eblen ©eifier", bie nach Freiheit

rangen (unb fogar gur <Selbftt)ilfe griffen) ein fettfam tfieb im Oh* :

£a8 liebliche ©ummen ber gefchäftigen Söienen, bie mit ihren Slnthetl

haben an bem reiben Segen, ben ber munberföjöne 3J?ai 88 un8 fcljenfte.

äßöglich / baß an einer fünftigen berartigen SluÄfteüung auch ^ Qmfer

nn8 betheiligen.

@in erfter befcheibener SJerfudj, bei ber Bereitung oon SJcojtcham*

Rogner ftatt gucfer feinften ^rühjahr$hom9 ju oermenben, f)at un8 fo fehr

befriebigt, baß mir $u ineitern 35erfuchen ermuntern bürfen.

©ehr anerfennenSmerth mar auch ein Schritt gur 3$ermirfli(hung ber

$bee: 9Ber tytv einfer/rt, foll auch burcb, Soften fich- oon ber Qualität

ber ^robuftc überzeugen. $er 31u$fd)anf oon SWoft mar eines ber Littel,

bie ficherlich auf unfern BuSftellungen meit nachhaltiger unfere ©eftrebungen

gu förbern berufen finb, ald e8 bie bloßen ©chauftellungen oermögen,

später mehr hierüber.

©ir fchließen mit bem SluSbrucf oollfler 93efriebigung über bieg that*

fräftige, jielbemußte ©treben be« Sdr/m. 1. 2$. unb unfere freunblicr)en S9e*

Ziehungen $u bemfelben. frt«rr.

gertranblungeu hts gürftoiite* be« herein« fchmeijerifcher Lienen*

freunbe:

A. £ie Eröffnung ber ben $rei«arbeiten beigelegten <£ouoert£ ergab

folgenbe SHjte oon öemerbern:

I. $reiS mit $r. 50. 2ttotto

:

„©er ben ^metf miü, muß auch SWittcI motlen."

$>err ©pürier, Lehrer in Böttingen, gürich.

II. <ßrei* mit $r. 20. SDcotto:

M©o mie bie 83iene ©roße« fdjafft 2c.'
1

|>err $ofc, @trafhau8oermatter, 3ürich.

III. ^reid mit 10 frr. Üttotto:

,,©a8 oereinjelter ftraft nicht gelingen fann ic."

§err $orbi in ©ern.

<£ine Slnerfennung be£ herein«. SO^otto

:

„Vereinte Äraft macht ftarf."

|>err ©iegenbanner in UttenmoJ bei l'ichtenfteig, @t. ©allen.

£iefe Arbeiten liegen im 3Wufeum auf.
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B. ©ejüglidj 3n>ecf unb Anlage be« apiftifc&en Sttufeum« wirb be=

fct}loffen:

£)ie ©ruppirung ber Cbjefte foü eine logifd) genetiföe fein.

fte eine ©ruppe foü neben bem 33orjügli<§ften , toa« bie (Segen*

wart fennt, bebeutfame (Eljaraftere in ber gefdjidjtlidjen ^olgc ber <5r*

finbungen barfteüen.

Sortimente ton ftabrifanten finb bannt au«gcfdt)loffen. (2ln Sin»*

fteüungen ijt bie perfönlicfye ftonfurrena gerechtfertigt, ljier ift aflein

ba« Sadjlidje majjgebenb.)

Sämmtlictye ©egenftänbe foüen ©gentium be« herein« fein, fäufltcfy

erworben ober gefdjenft.

(Sine teiljtoeife Senkung ton Objeften be« üttufeum« ift ntdjt

ftatt^aft.

2Ü« $>auptgruppen »erben in« 9luge gefaxt:

I. ©ruppe: Literatur. üiebft ber 93ibliorf>et foü fie entsaften

:

Herbarien — ein Sllbum fdjtüeisertfdjer ©ienenjtänbe nebft

Plänen unb ttoftenberecfynungen — eine Sammlung ber

Statuten ber ftilialoereine — SReglemente für $omgbepot«

unb ©ttquetten — eine Offertenmappe, barin jeber gabrifant

feinen ^reiäcourant beponiren fann unb enbltdj ein $ljoto*

grapl)ien*3llbum f$ tüctjerif c^cr ©ienenf reunbe.

£a«fetbe Hegt bereit« in pbfdjer Slu«jtattung auf. Unfcre

treuen ftamilienglieber finb freunblidjft eingraben, bemfelben

t§re$&otograpf>ie inSBifiten* ober Äabtnetformat einjuoerleiben

(ftetS am ftufc ber SSorberfeite mit ber Unterfct)rift oerfe^en).

II. ©ruppe: (Jntomologifcfye Sammlung.
fciefelbe ift bereit« in fettener töeic^altigfeit unb Sdjön»

Ijeit inftaüirt. Ergänzungen, nrie fie bie $rarfc gelegentlich

bietet — einem ftreunbe au« G$ur oerbanfen nur anmit

iüngft überfanbte Sübino«, toei&äugtge $ro$nen — finb ftet«.

ttriüfommen.

III. ©ruppe: 2fltfroffoptfd)e Präparate.

IV. „ (S^emifdje Unter fuc^ungen unb Präparate.

V. „ £>ie SBertoenbung be« ©ad?« in ©etoerbe unk

Äunft.

VI. „ §onig unb §ontgprobufte.

VII. „ ^oniggefä&e.

VIII. H 3 u ®^ u ^ uno ^ ru fe : töauctyapparate, Slptfugo,

ftebern, Rauben, SBtföer :c. — ©etoeifelung«*

apparate :c.
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IX. ©nippe: ©erzeuge unb Ut enf iltcn: fangen, Keffer,

^ütterapparate. £rid)ter, tfefyreu ?c

X. „ sJ0?afd)inen : ©djleubern, 2öad>Sapparate.

XL „ ©oljnungen unb .ßubeljör.

$öir rennen mit <5id)erl)eit barauf, bafc in ber Sleufnung tiefer

unferer «Sammlungen un$ aüerfeitö tljatfräfttge Unterftüfeung $u Sficit

merbe. lieber namhafte ^lufd^affungen unb @d)enfungeu merben mir

jeroeilen rapportiren.

C. $ie enbgültige SRebaftion ber rembirten Statuten mirb bereinigt.

D. $n SMgie^ung beS SBefc^tuffeö ber Sanberberfammlung in S3ern

mirb, üorgängig ber befinitiöen 2öaf)l einer n $erfe$r£fomimffion",

eine toorberatljenbe ©ifeung mit Ijer&orragenben ©efdjäftsleuten al£

jroecfbientid) ermogen. 3)er 9tftuar: Gramer.

(^rrnmelMmg. Unfer rühriges 33erein$mitglieb $err a.Q.^uber
in 9)iettmcnftetten (3üric§), ift fcon ber ^urt; ber ©ruppe 76, Lienen*

$utf)t, ber ^arifer SeltauSftetlung mit ber bronjenen SDhbaiUe für

feine auögeftellten ©ienengcrätlje ausgezeichnet morben. $err $>uber f>at

jubem in tlaffe 23 für feine Keffer ein Diplom erhalten. Sraüo! Sir

graiuliren. 2)ie SRebaftion.

ftoblrr, (Tlml, §t (ÜSallcn. Änriofitäten aus ber $mferei.

©in Äorbimfer fcon ©otteS ©naben madjte gewaltig ben ©djleuber*

Ijonig herunter, berfelbe Ijabe gar feine Rraft, fagte er, unb ba3 fei ganj

natürlich ; benn bie Wiiti) m?n einer mildneidjen ftul) fei ja audj mäfferiger,

a\& biejenige &on einer meniger liefernben.

@rft burefy baS ©Amelsen mit Sad)8 (traten im Ofen), meint $1,

gelange ber $onig jur regten Steife unb ^altbarfeit
;
©djfeuberljonig fei

ein unreife« <ßrobuft, äljnlid) frifdjgefottenem SBier unb gubem füttern bie

neumobigen (ymfer metyr .ßuefer a^ mc Sllten.

9tt. üeradjtet junge SBlonbinen nidjt; aber bie jungen Äöniginnen

fönnen ifjm'S nidjt, fintemalen fie $u linfifd) unb bumm feien; eine alte

bagegen babe (Srfaljrung, fei gemanbt unb leifte baljer aud) t»iclmcr>v.

2J?an uergleicfye ben i'efjrling mit bem Üfteifter

!

©n „ftelleWDeife" tf>eoretifd) gebilbeter $mfer Ijält auf ber Fütterung

ber Lienen nichts ; beim, argumentirte er, menn bie fterlS im Sommer

nidjt fo Diel gufammenbringen, bafe fie im Sinter leben fönnen, feien fie

fdjon gar nidjts roertt).

•»fein ftreunb £. mürbe gerne £>onig fcem mir begießen; allein, ba

mein 93ienentmu8 fid) in ber 9iäf>e be$ ftriebfjofeS befinbet unb fidjerltcf)

bann unb mann ein SBiendjen ben 2Jlüiud)eu aübort 23efud)e mad?t, „grufelt"
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eS ifym, uon folgern §onigfeime gu foftcn. 2£ie! feilte e« am @nbe bod)

benfbar fein, bafc bie[e Üfnerdjen, fcon ben farbigen (Sirenen auf ben ©rä=

bern angelotft, benfefben bie XobeMeime auöfaugen, fie bem $onig mit-

tljeilen fönntcn unb biejenigen, bie folgen genießen, emmal fterben müßten,

©djauerlidj

!

ty., ein „gemegtei>" Söienenmannli, anerbot fid) im $uli gum 9lug=

fdjneiben ber $onigmaben au§ ben Horben. 9lm 9lbenb fommt bie Sliagb

mit bampfenber Pfanne gu mir unb flogt, ein Sfjeil be3 .$onig£ molle

„gar nit rauS". ftaunte nidjt menig, als id) eine -üflenge gebratener

SBürftl (nicfyt S&Henerli) erblidfte. 2)er 33ienent>ater Ijatte nämlid) gange

tafeln Sörut mitlaufen laffen. ®uten Slppetit

!

•£)err O. operirt angetljan mit ÜftaSfe nnb 4)anbfdjufyen auf Job

unb l'eberi
;
gmei Scanner bampfen mit ©iencnpfeifen, als ging eS um bie

93?ette in baS £)erg ber SJienenfamilie hinein.— ©eftodjen mürbe niemanb,

unb baS t)a(be
s
i*olf ganglid) furirt; eS erfticfte.

$n ber grtmmften Sinterfälte, gur SeitjnadjtSgeit, fd)neibet ein be*

rüfynter 33iencnt»ater im mannen Siutjftall aus ben Sorben ben $>onig.

$)ie Lienen fnmmen bagu unb bie $ür/e ftannen.

(Sin fiebengigjäfyriger Sauer, ber fein Vebtag 93ienen Ijielt, mar ntcr)t

menig erfreut, als idj ifmi eine lebenbige Äönigin geigte, fo fd)ön Ijabe er

fidj eine foldje nidjt gebaut.

Die ^mferei gefällt mir immer beffer, obmofyl baS lefete ^aljr Ijier

mager mar; bod) erntete idj auS 8 ftetferbeuten nod) 160 ^funb $onig.

£)ie $örbe teifteten nidjtö.

§fl}tUdjlt!t, &ni>flfuta,en, jW. Jftridj. ©emifc miü bie ^djroeigerifdje

SMenengeitung gerne ber <Smed)faal iljrer 9J?itglieber fein; ift ja bod) ber

gegenfeitige 91uStaufd) oon Meinungen unb Erfahrungen redjt bagn ge*

eignet, immer mieber auf's neue anguregen gum $)enfen unb rationellerem

SBeljanbeln feiner Lieblinge.

$d) bin ©ienengiidjter en mhiiature; benn id) fann in meinem

^amllou bIo§ 22 Störten unb nötigenfalls nod) 8 ©tödlein ^lafc bieten.

$ajj idj aber nidjt mefyr Otaum Ijabe, beffen beflage id) midj gar nidjt,

ba id) finbe, gmei £>ufcenb Hölter geben fd)on orbentlid) gu tl)un, menn

man il)nen bie redete Pflege mill angebeiljen laffen. $m |)erbft 1888

Ijabc id) 10 Stöcfe eingemintert, oon benen aber nur einer redjt ootfretd)

genannt merben fonnte unb mar begierig gu fel)en, mie fie ben $rül)lina,

erleben mürben. ?lber faft alle famen mol)lbel)alten, b. ^. olme fciele £obte,

burd) ben ftrengen SBinter, ausgenommen ein <Stocf, beffen ftenfter id)

bei 93erftopfung mit .freu eingebrüeft trotte ; in biefem lag hinten ein ganges

Häuflein Xobter. ^m ftrittyling entmicfelten fia) bie ©tb'rfe nur langfam

;
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eS fdjicn eine 3e^ ^ng, aCä ob bie Golfer eher $u* als abnahmen.

Natürlich: alte Söteneu ein* unb auch alte Lienen ausgewintert, bie auf

ihren erften ftrühlingSauSftügen mehr unb mehr ftarben unb uod) burdj

feinen i^adjwuchs erfefct toitrben. 9SMe wahr baljer bev SELMii! unferer

Qmfergröfjen: «Sorget burd) Weiafütternug oor bem SBinter noch für junge

93ienen, bie nicht nur bie falte Qa^re^eit überbauein, fonbern auch im

ftrüljling nod) 2lmmenbienfle teiften fönnen ! — Ijattt mir biefeS Qahr

bie Aufgabe geftellt, burch Söefchaffuug bon ein paar italiemföeit Königinnen

unb mittelft biefer Don eigener Nachsucht für SBtutauffrifchung meiner

©eutfd^en $u forgen; es ift mir aber nict)t alles nad) ©unfdj gegangen.

£>err Kramer bemerfte f. 3. in einem Vortrage mit stecht, burd) bie

Königinnenaudjt fdjäbige man oft feine beften <Stöcfe auf's empfinb lieh fie.

33alb würbe mir feine Königin aus italienifdjer Srut ober (Siern naa>

gebogen, balb gelang bic ^Befruchtung nicht, furj, id) fanb, fünftig rentiere

es fid) beffer, Wenn id) meine fdjönften <5töcfe 31t §onigtieferanten Der*

wenbe unb, Wenn nöthig, lieber Königinnen faufe, ftatt fie felbft nach$u^

jteljen. Durch ©djaben wirb man flug, aber wenn man uidjtS probiert,

fo lernt man nichts.

SWit bem ^onigertrag barf id) in Anbetracht ber furjen unb mangels

haften $rühjahrStracht (feine (Sfparfette) unb ber bamals nod) fdjwadjen

Golfer, fowie aud) in Anbetracht beS UmftanbeS, bafj id) eine größere

3a^l Ableger mad)te, nocf) redjt gufrieben fein, {ebenfalls jufriebener als

oorigeS 3al)r. Senn id) aud) nur grühlingShonig gewinnen fonnte, fo

haben bod) alle ©töcfe ben @ommer über ftd) wenigftenS nod) mit ge-

nügenbem Sinteroorrath oerfehen, was anno 1888 nidjt ber $all war.

Der gewonnene £>onig ift m'el ftärfer als ber lefctjährige, was nad) meinem

Dafürhatten Dom SDianget am milben ©fparfettehonig ^errü^rt.

Um meine alten unb fd)wad)en Königinnen abjufdjaffen, Werben bie

betreffenben ©töcfe mit folgen junger Üftütter bereinigt, fo baß ftatt 26,

auf wetd)e Qafy id) eS biefen ©ommer burd) bie Ableger braute, nur

18 eingewintert werben. W\t ber ©inbaefung in §eu unb $ä<ffel warte

id) jebeS $al)r , bis bie eigentliche SSMnterfälte beginnt unb bie Lienen

fid) gänjlich jur SRulje gebogen haben. Qd) glaube, man fann fte etjer

gu früh, fltö ju fbät einwintern.

JflljütB|t in Jreümrg. flÖenn bie militänfd)en ^erbftmanöoer

Dorbei unb bie blinben Patronen Derfnallt finb, bann weijj bis auf's

£üpfd)en ber SBienenjüchter, wie'S mit feinen Lienen unb $ontgtöpfen

fleht — @S brauet lanbauf lanbab nicht mehr oon ben Dächern gepfiffen

ju werben, bafj wir wieber ein ^ungerjahr hinter uns haben. $ch mein',

ich fc^c fie, bie guten ftreunbe oom Ober* unb Unterlanb ber lieben
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Sdjweig, lote fie, mit wenigen SluSnaljmcn, bie §änbe in ben §ofen, ftitt*

refignirt, wie es bem äajten Vienenoater gegiemt, oor iljren sBtcnciiftänbeit

unb leeren $>onigtö>fen fteljen unb mit ädjtem, unoerfälfd^tem ©leidjmutfj

Strübfat in bic fyerbftlidjeu 2f>alncbel fyineinpfeifen. Actum est! @S
fyat'S lieber für ein $at)x. ^ orf) .. e* *ann ia ™fy immer fo bleiben,

tjier unter bem wecr/fefnben 9)}onb" unb wenn audj wieber für biegmal „in

ben leeren ^onigtüpfen wotjnt baS ©rauen" (frei nad) Stiller!), fo werfen

wir nodj lange ntc^t bie $linte in'« #orn, fonbern greifen getroft nad> —
ßuefer unb füttern ober fjaben gefüttert unb babei uns fdjon getröftet mit

ben fionigfüßen 3infen, bie 1800 uns fdmlbig ift. $d) wenigfienS wette

meinen größten leeren ."ponigtopf, baß baS näd)fte Qaljr am @nbe redjt

gut fein wirb. SSarum beim? fragen rings bic ©eifter. ©arum? förftenS,

was man wünfd)t, baS glaubt man gern. 3weitenS ift uns biefeS £>e*

gennium unbebingt nod) ein gutes ^al)r fdjulbig; es bleibt aber nur nod)

baS lefcte, ergo — fagen bie ©ele^rtcn auf ihrem Matfjeber. Unb brittenS

oerläßt ber liebe ©ott ben redeten Sdjweiger nidjt. 3Bir 3'inMer aber

roiffeu fet)r gut, baß aller Segen oon oben fommt. fcarum fommt bie

3-aulbrut nidjt oon oben, fonbern oon außen. 3£ofyl bem, ber fie nie in

ber 9?äf)c gefefjcn. $a, flber Segen fommt oon oben", benn oljnc Sonnen*

fc^etti unb fdjeue Xage bcS VeugeS, wie iljn bie Didjter — waljrfdjeinltcb,

oom £)örenfagen befungen, gibt es feinen Weftar, feine Vlütljen, feinen

Ausflug, leinen $)ouig. Wit Sdmee unb biegen ift uns aber nur im

Sinter unb Spätberbft etwa gebient, außerbem — na idj mödjte gefragt

Ijaben

!

l)iefiger ©egeub finb oiele SMenenljalter, ob 93ienengüd)ter, Weiß

idj nidjt, will aber annehmen ja ; trofcbem madjt bie 3J?enge ber Störte

feinen ^ortfe^ritt. ©runb f)ieoon bie fdjledjten ^atyre, bei fielen Langel

an Verpflegung, ba oiele Stöde in ^e^tiabreu über ben SÖinter oerljungern

unb bie feit oielen $af;ren lanbauf unb ^ab graffirenbe ^aulbrur.

giemlidj im ganzen Danton Ijerum Ijört man oon neuen 5luSbrüdjen. Viele

fugten ifyr .'peil in Mrain, foegiell auf ber beutfdjen Seite. Sicherem

Vernehmen nad) würben gegen breiig Stbtfe oom Verein aus biefeS oer=

floffene grityialn* beftellt. Von ben „gWei bis brei" Sdjwärmen, bie nad)

ben bieSbegnglidjen Singeigen 311 erwarten finb, finb eben oielfadj, wenn

nidjt ber erfte, bodj ber gweite nodj gu erwarten. 3Baljrfd)einiidj 'S anbere

^aljr „im Summer, wenn b'Stübeli tragä Saub".

$)od) Spaß aparti, fagt ber 3)?arti. $abe audj in Trainer gemadjt

unb fann im großen (fangen nidjt fabeln. Söeil in ber fterne alle tfiefe*

ranten gleid) er)rltcr) erfcfjeinen, wanbte idj midj an 93aron oon s
Jfotf)fdnite

unb muß geftel)en, baß er midj gu meiner gitfriebenljeit bebient ^at. ^er
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Stocf mit gemünfchtem ÜWafc, 9Jäbmchen, Bienen unb Sörut — gebecfelte,

t>tc ungebecfelte Rotten fic auf ber tfieife mahrfmeinlich au« Dürft au«*

gefogen — fam mid) bic ©efchidjte mit ^ßorto auf 19 %v. $8ie mir ein

-(Smpfänger be« herein«, ber übrigen« Criginalftbcfe beforgte, mittheilte,

mußte er per Stücf etwa 25 %v. jaulen.

2£ie gejagt, bie Stbcfe, mie bie Serpacfung waren normal unb menn

nur gmei öon fünf, $eber einmal gefdjmärmt hat* fo lag bie Sdjulb benu

bod) am Detter. 3lm 15. Ü)fai befam id) fic unb brei 2Bod)en brauf

mar'« mit ber $onigherrlichfeit, hier menigften«, fo giemlich ÜMathä am

Üefcten. Dagegen habe id) gur (Jinminterung, nad) etlichem füttern, fdjöne

ftarfe Stöcfe unb menn meine obige ^ßrophegeiung fid) erfüUt, bann,

„hurre, $urre, h0PP/ fyopp, fycpp" — mit ber <Schleubermafd)ine.

$n ^ö^ern Vagen, ohne glängenb gu fein, mar e« beffer al« in ber

(Ebene; ^ier gu Vanbe menigften« unb mie mir in Sein ein SSefannter

rühmte, habe er biefe« ftahr im Söalli« fc^öne Üiefultate ergielt ©leidjc«

oerlautet au« bem Danton ©raubünben, alfo bie Serggegenb mar beffer.

3Baf>rfdjeinlid> blühten bort noch ^onigenbe ^fto"S™' mo bie fct/nelle Senfe

brunten alle« fahl fcr)ov.

$n ber legten Kummer, bie icf) erhielt, fpridjt fid) einer gegen ben

ftrüchteguefer au«; bagegen uerftdjerte inid) ein ©efamiter, baß er iebe«

#abr fämmt liefen |>onig entnimmt, bann mit ftrüdjtegucfer füttert unb

babei famo« übermintert. 2Ber Ijat Siecht? Erfahrungen machte ich noch

feine mit bem ftrüchieguefer , aufgenommen fo oiel, bafe fie ir)n gerne

nehmen unb bafe fie ilm nicht mie $onig auffinben, meil er Fein ?lroma hat.

£atte biefe« #ahr einen Italiener, einen eingigen, mit einer Königin,

bie noc^ u« Satifan geboren ift unb habe babei beobachtet, bafe eingelne

gelbe Sienchen frieblid) in allen Ärainerftöcfen l)au«ten, beim nackten

^adjbar aber gleich ein Drittel ungefähr, töäiiberei zc. mar feine ge=

mefen, bloß bajj fich offenbar bie ©elben berufen fühlen, überall ihre SRafen

hineingufteefen unb bann manchmal gang gemüthlich bleiben. £ätte ich

c« nicht felber gefehen, ich ¥^ für unmöglich gehalten, bafe fo oiele

in anbere, benachbarte Stöcfe fid) oerfliegen.

05rctmna,er, (ßber-gtoftnang. #u meiner Behauptung, e« feien mir

gmei ©tßefe an Durfhioth geftorben, machte bie Stebaftion bie Söemerfung,

morau« ich ^ fd>tie§c ? 9iun, geftorben finb biefe gmei €töcfe unb gmar

nicht an junger, £onig mar oorhanben, aud) nidjt an Vuftnotf), ba«

Flugloch mar frei, aud) nicht an Stuhr, feine Spur geigte fid) hi™on,

auch ntd)t erfroren. 2£a« midj gur Annahme be« £obe« biefer gmei

Golfer burd) Durftnotb beftimmt, ift ftolgenbe« : Seim SReimgungfiauSflug

maren fic normal. Witte Slpril bielt id) mieber }iad>fcbau unb fanb beibc
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Stöcfe lobt. 2(üe« 9?olf war geftorben unb befanben fidj bie Stenden

am ©oben, an ben ©änben, am ftenfier unb in ben SÖabengaffen im ganzen

<§tocf jerftreut, unb feine, wie e« beim §ungertobe üorfommt, in ben

gellen. $)onig war »orr)anben, aber nur friftallifirter, bie 2)ecfel waren

alle aufgeriffen unb bie flüffigen S3eflanbtr)ctlc aufgejer)rt, örut fanb idt)

in einem ©toef auf brei, im anbern fdjon auf oier ©aben. $>ie ©djulb

be« 3lbjterben« fdn'ebe ich bem Umftanbe $u, ba& nur grübia^r^onig

al« föinterfutter oorhanben war, ber befanntlid) lefcte« ^afjr fchnell unb

feft friftallifirte. Ratten biefe ©töcfe im #erbft 3ucferwaffer erhalten,

fo wären fie wahrfdjeintich mit bem Veben baoon gefommen, ober wenn

ber Nachwinter nict)t fo ftreng gewefen wäre, hätten bie Lienen ba« nott)*

trenbige ©affer holen fönnen. Slber ftarfe ©töcfe, gute Königinnen, früher

SBrutanfafc, friftatlifirter §onig unb 8—10 £age ftreng Sinter, ohne bafj

ict) ba« fehlenbe ©affer gereift ^ätte, finb ftaftoren, bie bie ?lnnahme

be« Xobe« buret) SDurfinoth rechtfertigen, Sollte mir ftemanb eine anbere

£obe«urfache nennen fönnen, fo bin ict) begierig, fie $u oernehmen; i$

geftet)e nämlich aufrichtig, bajj ict) nie rect)t an 2)urftnott) ber SBienert

glauben fonnte noct) wollte, aber biefe Erfahrung änberte meine 8nfict)t.

ftoth, ©äaermetlrn. %m borgen be« 8. ^uli fanb ict) oor meinem

©ienenftanbe einen „Sobtenfopf" liegen, nod) (ebenb, aber in traurigem

3uftanbe. Derfetbe mufete au« bem einzigen Strohforbe, ber eine etwa«

weite Ceffnung befifct, he™"$9 cloorfen worben fein ; bei ben Äaftenoölfern

l)ätte fein biefer l'eib nirgenb« sunt ^(ugteet) fiel) hin«n$>oängen fönnen.

^on ber urf»rünglict)en ftarbe be« lüfternen Räuber« war faum noa>

etwa« su «kennen, fein ?eib unb feine %lii§ti bon §onig
fl
(änjenb, mit

©ach«fliim»chen bedangen. Sie bie Lienen, it>r §au«recht wat>renb, ben

(Einbringling angriffen, mufc biefer burd) Sinologen ber f^iiigel an bie

untern Sabentt)eile ben noch ungebeefelteu £onig burch bie (Srfdjütterung

jum Ueberfliefeen gebracht unb fo fich felber in ber S3ertt}eibigung ge*

hinbert haben. Cb er freiwillig ben ÜRücfaug angetreten, ober ob er burch

bie Lienen „wohlgemutt)" ^inouSbeförbert worben, barüber oermochte ber

Sct/weroerwunbete feine Antwort mehr $u geben.

Sei ber $>erbftreoifion $eigte unter pem ^ugtoct) be« Stroh*

forbe« ein grofjer Rapfen oon Sitt, ben bie Lienen, burch ienen Ueberfall

gewifcigt, aufgebaut mit bein beullid) au«gefproct)enen gweef, ba« ^h^oct)

fo $u oerengem, baj? nur bie Singehörigen ihre« Staate« freie ^affage

hätten.
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— Sonntag ben 10. gebruar 168'J fyitlt im $otel ÖuggiSberg ju »urgborf bie

Seftion »urgborf beS »ereinS bernifcher »tenenfreunbe ihre erfte bieSjährige »er«

Sammlung ab, Welche oon ca. 30 SJHtgltebern unb anbcrn ftreunben ber eblen Lienens

jua)t befugt War. $>er Jpauptjtvecf biefer »erfammlung mar bie Anhörung eines

»ortrageS Seitens beS »ienenoaterS #errn 3orbi, Sefretär beS fantonalen »ereinS

bernifdjer »ienenfreunbe. $n flarer, ^ebermann »erftänblicher äßeife referirte §err

3orbt über baS Xb,ema: „Xriebfütterung ber Lienen mit 9lu$anwenbung auf baS

ftrühiahr". 9iachbem er in feiner Einleitung bie jum Aufbau beS »ienenförperS er-

forberltchen Siä^rmittel in Erörterung gejogen, fam er auf baS eigentliche Xb^ema

felbft ju fpreehen, oon toomherein ben ©runbfafc aufftellenb, bafe berienige am beften

tmfert, ber mit ftarfen »ölfern in ben ftrübjing, b. b.. jur grüb,lingäüoUtracb, t fommt.

Um bieg ju erreichen, muffen bie Golfer ju ftarfem »rutanfafc getrieben werben unb

jWar oermittclft .fronig unb »ollen ober in Ermanglung bon folgen bermittelft ent=

fprea)enben «Surrogaten. 2US fota)e empfiehlt .öerr 3orbi SanbiSjucfer unb äöeijen=

nu'hi ober '.WaUlu'uhc. Sei Fütterung mit l'iaUtuübe fei biefe mit bem 3uder auf:

jufochen. 2>aS flüffige ftutter fei im Stocfe, währenb SHeijenmehl außerhalb beS=

felben, in einiger Entfernung beS »ienenftanbeS barjureichen fei.

»ei ber Sriebfütterung fei fobann ber »rutraum möglichft ju oerengern unb eS

feien bie Stöcfe möglichft warm ju halten, benn nur mit biefen beiben gaftoren fönne

ber $Wecf erreicht werben.

3US &tit jur Jriebfütterung bejeid;net .fterr ^orbi ben Spätfommer unb Jperbft

— nacb^ ce* $onigernte — unb natürlich auch baS ',vrüb,jab,r. 2>er #erbfttriebfütterung

giebt er aber ben »orjug. Sie »ienen im Spätfommcr bejW. im £erbft gefüttert,

gebe »eranlaffung ju ftarfem »rutanfafc unb bemaufolgc Einwinterung mit ftarfen

»ölfern unb namentlich einer großen ^nga^l junger Lienen. »ejüglid) JrüblingS;

Xriebfütterung warnt er oor aiUuuubem »cginnen. 3Han warte, bis auf mög(id)ft

beftänbigeS unb Warmes Detter ju rechnen ift unb fahre bann, einmal angefangen,

mit ber Iricbfütterung bis jur »oUtracht fort.

Schließlich theilt £err $orbi noch fein »erfahren ber Sriebfütterung mit. »ei ber

#onigernte lege er bie nicht öoUftänbig mit .fconig befefcten unb mit »lumenftaub

(«ollen) oerfehenen »Saben bei Seite, b. h- fa)leubere ben .fcontg in benfelben nicht

auS. 35iefe SBaben »erwenbe er jur Iriebfütterung, inbem er fie entbecflc unb mitten

ins »rutneft hänge. 3)amtt Werbe fo fiel erreicht, als auf bie anbere SBeife ber

^utterbarreia)ung unb man erföare fich Diele Vlübc unb großen .-ieum'n'i.

2)ie »erfammlung war mit $errn ^orki'S »ortrag allgemein einoerftanben unb

berbanfte ihm benfelben auf's 2Bärmfte. »efchloifen würbe hierauf noch:

a. Xer »orftanb um jWei SKitglieber 31» erweitern. Xerfelbe befteht nunmehr

aus ben Herren Arthur »racher, ©utSbeftfcer 3U ©rafenfeheuren, »räfibent;

^r. ©übel, fiehrer in 9tuebtltngen, Äaffier ; 3b. »ircher, i)iotar in »urgborf,

Sefretär; 3. Schneiber^Schenf in »urgborf unb Emft 3ollinger in »urg=

borf, »eififcer.
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b. $en nötigen »ebarf an 99ienenoölfern, tfunftwaben, ©erätbfd)aften jc. ge =

metnfd)aftlid) 3U begaffen.

3n unferer Öegenb ^aben bie Jöienen am 18. Jyebruar t&ren erften Steinigung««

ausflug gehalten. (Sin älterer Süenenjüdjter au« bem nafyen 5tüegg«au teilte bem

@d)reiber bie« aud) mit, e« tyaben SMenen auf feinem ©tanbe am barauffolgenben

Sage bereit* .frören von einem an fonniger £albe fid) befinblid)en £afelftraud)e

beigetragen. |k. firi||fr, 9?otar.

— Sßäbrenb anbere SJ?enfd)enfinber fid) bem tollen gaftnad)t«taumcl Eingaben,

§aben bie ^üri^mfer am 3 * 3Äär
J

an b<r £errenfaftnad)t allerorten Peinig g<=

tagt 3n in ©ftlad), in Kenten unb nod) an einigen Drten fanben jabjretd)

befugte 3mfert>erfammlungen ftatt. $ie fyerrltd) ftratylenbe 3Här3fonne fa§ ganjc

®d)Warnt3Üge toon ibienenjünglingen unb Smbenoätern au« allen Stiftungen ber

3Binbrofe an bie Statten ber Sufammenfünfte Watten, um gebiegene »ele^rung

Ijolen unb gemalte ßrfabrungen mit bewährten ftreunben unb gad)genoffen au*-

3utaufd)en. SGBenn im fommenben Jrüb.jatyr fid) ber ©d)Warmtrteb unter ben Golfern

fo mäd)tig unb fo frübjeitig regen Wirb, Wie e« lebte gaftnad)i unter ben 3üd)tem

gefdje^en ift, bann fönnen wir auf ein gefegnete« ©ienenja^r reebnen. 2)ic 3ur<$er

©ienenjüfteroereine Weifen feit ber 2)ejcntralif ation ein ungeahnte* SBacr^t^um

auf. Xit aWitglieberjabl be« neugegrünbeten herein* $ülad)=$iel«borf bürfte 100

überiAritten fjaben. Ser herein Slnbelfingen unb Umgebung, ber fid) burd) ba§

2trrangement ber 3tu«ftellung feinen 93rübern al« 00 llftänb ig ebenbürtig erWie«,

begann im #erbft 1887 mit 23 SKitgliebem, bie an ber 2öintert>erfaminlung 1888

auf 50 unb bis jur 2lu«ftellung auf 73 anwud)fen; ber 3uwad)« 0« ber SSerfamm*

hing in Öenfen beläuft fid) h>ieber auf ein »olle« 3)ufcenb.

Unfer »ereilte« $räftbium entwickelte eine aufeerorbentltebe öarlamentarifd)e

gätyigfeit, inbem e« eine Xraftanbenlifte oon 21 Sümmern prompt unb gut 3ur Gr*

lebigung brachte, ob,ne bie 33erfammlung 3U ermüben. (Einige Angaben über bie

wid)tigften fünfte mögen r)ier folgen. £>er maffenfyafte ©efud) eine« im 3uni in

3ürid) ftattfinbenben Iantonalen 3'nlertage« Würbe Warm emfcfoblen, inbem Stefe*

renten erften Stange« reid)lid)en (Srfab für eine 9lu«(age au« bem reid)en 6d)a$e

ibre« 2ötffen« bieten werben. (3ft auf nädjfte« i^atyr ferfeboben.) 25er ©treit ber

Wie ^e au« bem ©oben entfproffenen «einen SBienenjeitungen freranlafjte ben ^rä=

ftbenten, ben 2lnwefenben red)t Warm He Unterftüfcung unfere« 9Jer ei n«organ «

burd) fleifjige« Slbonniren an« £er3 ju legen. 2krgleid)t man einen ber ftattlidjen

söänbe ber fd)wei3crifd)en Sienenjeitung in ib,rem »rad)tr>ollen (9ratt«etnbanbe unb

bem unerfd)ö&fltd)en 3teid)tb,uine gebiegenen ^nb,alt« mit ben befannten foeftlein, fo

fann einem bie SBabl nic^t fdjwer fallen, ^ebenfall« aber foll man in erfterfiinie

ba« 93erein«orgau balten, wer über ba«felbe b^inau« nod) ein Weitere« «ebürfnifj

für>rt, möge ba«felbe ad libitum befriebigen.

2)ie Jted^nungSabna^mc ergab einen aufeerorbentlifen ä>erfebr be« Guäftor«,

beifett ©orgen unb 3Jtüben mit ber befdjlofienen öratififation nid)t be3ab.lt fmb,

fonbern b(o& einer t^eilweifen Slnerfennung g(eid)fommen. 2)a^ bie s}Jrüfung«fomi

miffion aud) bem ^Jräfibenten, ^»errn ©efuubarleerer Seemann in glaad), für feine

febr aufopferung«oollc unb umfidjtige Leitung fämmtlid)er S3erein«gefd)äfte 9tamen«

be« herein« ben Woblwerbienten $anf au«fprad), War nur ein Slft ber iöiaigfeit.

öätte ber Stanb ber Safie e« erlaubt, fo wäre aud) £erm i'ebmann eine flingenbe

Slnerfennung geboten worben. SBei ber Sefprecbung ber 9)tittel 3ur Hebung be«

^onigabfa^e« fam mand) b,umoriftifd)er Vortrag, mand) guter, praftifeber ©ebanle
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gum Vorfchein. llnb einet babon, ber gwar nicht fpegiell als folget aufgeführt Würbe,

ift gleich 3um Skfdjluß erhoben worben. 2)er Verein befchloß nämlich, an ber im

5Kai 1889 in Söinterthur ftattfinbenben 33acferei» unb Äonbttorei*2luSftellung (ich aftib

mit £>onig gu betheiligen. $m 3lprU fa)on Wieber Wirb in glaaä) eine Verfainmlung

ftattfinben, in melier unfer unermübliche $ionnier auf bem ©ebiete ber aoiftifchm

SBiffenfchaft, H«rr Äramer in ftluntern, einen Vortrag oor ben Ämtern feine« Heimat*

thaleS hfllt«n 8U »ollen gugefagt hat- Von großem Gerthe erachten wir ben foegiellen,

febj forgfältig abgefaßten Vertrag, ben unfer VereinSOorftanb mit Herrn ÄunftWaben*

fabrifant Naumann in SBülflingen betr. Sieferung bon tfunfttoaben abgefcr}loffen

hat. 3R\t biefem Vertrage in ber ^>anb bürfen bie $mfer burch bie Vermittlung beS

Vereins getroft ihren Runfrwabenbebarf bei bem genannten ^abrifanten becten. ©o*

bann empfahl jum ©djluffe noch H«rr fiehmann allen 2)enjenigen, bie noch feinen

ÄurS mitgemacht, bie (Gelegenheit ju benü&en, bie fich burch M« Abhaltung beS ÄurfeS

in 9leftenbad) barbietet. 2)aS Programm beSfelbeu tourbe oom anmefenben ÄurS*

leiter borgeführt unb ^ei^t berfelbe auch bie $heitnehmer uu« bem SBegirf Stnbelftngen

Willfommen, wie auch angelegentliche Vefudje beS ÄurfeS feiten« ber VereinSmitglieber

recht gerne angenommen werben.

SWögen nun bie Hoffnungen, welche namentlich bie Sßeinbauern auf bie Sinologie

btefeS JBinterS mit bemjenigen bon 1864/65 unb 184W 49 fefcen, aud) für uns ^mUx
in reichem SJlaße in (SrfüUung gehen. (Unltebfam oerfpätet, bitte um (Jntfchulbi*

gung. $ie Sebaftion.) |. ii ||.

IJUnenroärtfrhurö in fteftenbadj. Mancherorts haDen *>ie %mht biefeS %a§v

bie 3ahl ihrer Vienenoölfer burch 2lbleger oermehren wollen. @S ift aber feiten

gu ihrem Vortfjeil ausgeflogen, inbem im Jpcrbft folche gefchwädjte Völfer wieber

bereinigt werben mußten. GtWaS gang StnbereS jft eS, wenn oon einem 33ienengüd)ter*

oerein ein Slbleger gemacht wirb, b. h> wenn fich ö »n einem größern Verein ein 2hetl

ablöst, um fich felbftänbig gu fonftituiren. ©eWiß, es ift nur gu begrüßen, toenn bei

ben Vienengüa)teroercinen [ich nur nahegelegene $häler unb ©egenben oereinigen.

2Ruß ber ^mfer einen i\5eg oon 2—4 6tunben gurücflcgen, um ben jeweiligen 95er»

fammlungSort gu erreichen, fo bleibt er lieber baheim. ©ang anberS ift eS, toenn

fich ein '»<ht au großer UmfreiS oon ^miern oereinigt. 35a fann eS 3cber möglich

machen, ben Verfammlungcu beiguwohnen.

Sine folche Slblöfimg hat ftch biefen §erbft im gürcherifchen
sil>einlaub ooügogen.

2>aS untere i£ößthal, beffen ^tufer bis bahin bem äöeinlanberoeretn angehörten, fyabtn

unter ftch a>n 29. ©eptember biefeS 3al>reS einen eigenen Verein gegrünbet, ber fich

ben Siamen „'Üienengüchteroereiu beö untern JeßthaleS" gab.

öS ift bieS bie naturgemäße ftolge beS VienenWärterfurfeS in Wcftenbach, Welcher

burch *>en bortigen fttebfamen lanbwirthfehaftlichen Verein ins Sieben gerufen würbe.

2US MurSleiter Würbe Herr iiehrcr Huber in ^ünifon gewonnen.

£er JturS gerfiel in brei Jbeile. 3)er erfte Xtytil fanb ben 15., IG. unb 17. 3(pril

ftatt, gu Welchem fich 28 Xfytilmfymtt einfanben. ^err Pfarrer jlüblcr, ^iräfibent

beS lanbwirthfehaftlichen Vereins, eröffnete ben $urS, Worauf Herr £uber nach emef

einleitenben^llnfprache mit bem Vortrage über ben „^ujjen ber Vienengucht" begann.

Um nicht gu wieberholen, WaS in anbent Berichten über berartige Jtutfe fajon ent-

halten ift, fott nur (SinigeS hetau^g«hü6e" werben, WaS bei allen 2h fiIn c&m<r» in

angenehmer (Erinnerung bleiben Wirb. 3S5aS ben Vortrag Oon Herrn Huber an=

betrifft, fo ift rühmenb herborguheben, baß auch ber bloS t^eoretifche Stoff intcreffant

unb anregenb gegeben würbe. 2)er ÄurSIeiter oerftanb eS auch, bie 3«h orer fur
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ba* rein 2Biffenf<haftlidje, wie Anatomie unb ^^ftologi« ber brei SiencnWefen ju

interefftren. ^Sraftifche Serfuthe fonnten im April wegen ungünftiger Witterung nur

Wenige gemalt Werben.

3>efto begieriger waren wir 3mfer auf. ben aweiten 2&eil be* Äurfe*, Welver

am 13. unb 30. 3Rai abgegolten würbe. Sa?on im erften Zfail Waren un* bie ber*

fa)iebenen SHenengeräthffhaften erflärt worben, welche jämmtliä) im ©emeinbehauS

au*gefiellt waren. An einem 3toeibeuter beranfd>aulid>te §err §uber bie ©rWeiteruna

be* ©toefe*. 25od) fodte oon jefct an ber gröfjte %f)t'\l ber 3«** Den praftifdjen

Uebungen geWibmet werben. SJon btefen ift gewifj alten Teilnehmern ba* offene

Abtrommeln in angene^mfter Erinnerung. <S* mar ein prächtiger SRaitag. Am
Sormittag befugten wir bie SBienenjüchter in «Neftenbach. 3Bo e* etwa« abjutrommeln

gab, trommelten wir ab. „Sajjt un* auf bie AJanberfehaft gehen unb fehen, ob e*

nicht in jungen unb Umgegenb Arbeit ^at für und wanbernbe ^mfergefellen."

©erne folgten wir biefer Aufforberung oon f>errn $uber, benn auf feine anbere

SBeife fonnten wir mehr oerbienen, ba bie Öeftfcer ber „Abgetrommelten" jeweilen

für Öetränfe beforgt Waren. Unterhalb ^fungen famen wir 3U einem 3mfer üon

altem ©chrot unb Äorn. Gine ftattlid>e Siei^e oon fdjönen »ölfern in Äörben (15)

erweette in un* bie Regier, abtrommeln ju bürfen. Xoa> ber alte 3mfer fchüttelte

beb enf lieb, bog £aupt, inbem er faßte: „9JJe muefe be ^rnbe nüt aWänge." ©eine

grau war aber etwa« bemofratifcher geftimmt. ©ie »ermod)te ihren fonferoatitoen

3Nann ju bewegen, bem i>errn öuber $u geftatten, „ba* Abtrommeln mit Serftetten"

öorjunehmen. Xrofc ber Mahnung: ,,©ang mer nüt j'näcb,, bu weifebt ja, wie'b

g'fdjwuUe Wirft!" ia)aute bie Jrau bem iutereffanten frömmeln in näd)fter 9Jä^e

ju. Aua) ib,r Wann, ber juerft au* fixerer <yerne jufdjaute, fam enblicb, b.ergu, als

er faty, wie folgfam bie Lienen in ben obern Äorb liefen. 9iac&>em bie Operation

ftWeimal geraten war, febnen wir noch in ber SBirtbfcöaft be* alten 3mferS «n.

5öct einem ©lafe äßein entwicfeltc fia) nun ein fröhliche* £eben. ©ange*luft, fröhliche

3lebe unb ©egenrebe liefen gar raub, einige ©tunben oerrinnen. Auch unfere SBtrth**

(eute freuten fidj mit unb gerne erfüllten wir ber alten AMrthin ihren Söunfch, jum
©ajlufj noch ba* Sieb ju fingen: „3öenn ber ©djnee »on ben Alpen nieberthaut."

<S* War ba* *iebling*lieb ihre* ©obne*, ber nun in Amerifa Weilt. Wach f?erjltc$em

Abic&ieb trennten wir un* oen emanber.

2>er britte i^eil be* tfurfc* Würbe an 3Wei Sagen im Auguft abgehalten. Am
1*J. Auguft fanb bie Prüfung ftatt, womit #err .öuber in gefä)icfter 5ßeife ein Referat

über rationelle ÜJienenju^t oerbanb. .^>err :Öejirf*rath 5rauen^e^cr bon ^enggött,

ber bie Prüfung abnahm, oerbanfte bem Kur*leiter feine Semüfjungen. 2)ic

neunter be* Äurfe*, bie fid^ ju einem herein berbunben r)aben , werben aber oor

Allein bafür 2)anf wiffen, baf^ fie in £>errn .puber einen tüchtigen ^räfibenten er*

galten haben. $«brrt fgli.
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1 ßimruholrnbcr 1889. {

i
•) 5

XI. %\oxiembev.

^Cf>eunblid)er ©onnenfdjein lächelt ^ernieber, bie oerpflenben 9?ebel

(^•S? entfliegen unb im flarften £i$te fdeinen 93erg unb Zfjal £)en

C^^) ÜHoment mußt £)u ljurtig auSnüfeen, menn deinen Sienlein in

ber SBinterpflege nod) nidjt ©eniige gemorben ift; beim Dietbefdjäftigten

i'anbmann fommen fic nur gu oft erft gulefet an bie föetye, bie «einen

Lieblinge. SBo e8 nod) an ftutter gebricht, mußt $)u fajteunigft Reifen

mit ooüen SBaben ober mit einigen fttafa^en üerbünntem |)omg, nur mit

ädjtem, beftem 93lütfjenf)onig ift'S jefet no$ gebient. Semerfft SDu einzelne

Äaftenbölfer , bie alfguoiel föaum jur Verfügung ^aben, fo fäume ni$t,

bie unbetagerten SÖaben noä) gu entfernen. @in aügugroßer SÖo^nraum

für be£ SöinterS froftige Sage fommt bem 93ien ni$t gut. SDünnmanbige

Äörbe umptte nidjt nur forgfättig, [teile fie aud) auf marmtyaltige Unter*

lagen. 2Ba3 nüfct bie boppelte Seitentoanbung be§ SaftenS unb bie biegte

93erpacfung beS minterlictyen SSoljnraumeS, menn bie S3eute, nur auf oier

^fä^ten fteljenb, bon unten niefit aud> geniigenb gefaxt if*. $)arum er*

fteüe aua? boppelte Unterlagen mit einer 3roifd)enfüüung oon ©trolj, SDrooS

ober Leitungen. Sickte auf bie richtige Stellung ber ftluglod>[d)ieber, gu

große ftlugtödjer an äörben oerrammle mit £oIgfeilen ober Nägeln, ba§

bie ©ienlein mo^t freien Ausgang, fredje (Sinbringtinge aber feinen ©in*

gang finben. Söenn $)u bie £>ofjlräume unter bem SöieneufyauS jeben

$erbft mit frifdjem 9?ußbaumtaub auSftopfft, mirb fid) feine 9)?au8 meljr

blirfen laffen.

£)ie oorrätfiigen SÖaben mirft $u bereits moljluermatjrt Ijaben. 2)en

S3au faffirter ftorboolfer reiße um eines flehten §onigüorratf)e8 toegen nidjt

gufammen. SDiit <3djtt>efetbämpfen wirb aüfättig barin befinblid^e $nfeften*

brut getöbtet, ben mit einem $udj oerbunbenen ^orb pnge im Sjlria} in

ben ßuftgug. $m ^rül)Iing teiftet er als Ueberfafc ober a(S oorbereitete

So^nung einem <Sd)marme trefflia^e 3)ienfte.

«Sie^e, nodj leuchtet ber Sonne tiebtic^er <Stral)l, (eis fummen noc^

eingetne 93ienen in ber tauen Vuft, eile! Söenüfce ^urtig bie te^te ^rrift,

35er[äumteS naa^gu^olen, ber Sennin fann ftünblidj ablaufen.

5lug§ f>aben Dorfen weit unb breit,

3m Sljate ©ngug vingS genommen;
l'eiS funtntt boS Öiena^en : Sintev§gcit,

O Ülu^geit, fei un§ Joiafommen! |{. mYu
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u3 öefunbtyeitSrürffidjteu »erlaufe icb, meine nact) öravenborft für 36 Golfer
eingerichtete girncnljülle, 10077 grcfe; ferner 12 reine ftrahter auf<£tnjeU
fäften, 56 cm f)od), 30 breit, 2 Etagen, uolfreia) mit jungen Ätmiginneu
fcmtylet eingewintert; 1 ^djrotuqmorrtjimr :c. billig !

3üria), 1. Cftober 1869.

f$n>eijerif$ed ^abrifat, mit pntentirtem iufttndjtrm llrrfrijlufi oljne llrrlötljung,

Weiter Oeffnung, uollftänbig leerbar unb leidet ju reinigen, bie befte, einfadjfte unb
billigfte Beladung für $onig, flüffige unb inilDerförmige oubftanjen, finb bei unter*

jeid)netem ^atentinbaber ju belieben.

$reiS für 10 Stücf 1. — , 1.60, 2.20, 4.—, 5.— unb 10 \\x.

^nljalt an £oniggeroia)t ', 1, 2.5, 5 unb 10 Ailo.

£ie Bücbjen laffen ftcb tneinanber fterfen. 2luf BefteUung werben Büdjfen be*

liebigen 3nb,alt« mit bem gleidjc.i luftbicbten Berfcblufj geliefert.

«itborf, uri, s<fi,»ct3. <£ gtegumyt, Qng.

M %l%mm (Tonfttinurrfm in #afd
ift Ääufer üon garantirt ädjtem JStettcriljatttg unb nimmt Offerten entgegen

(h 2686 Q) ®tc Sevtoaltttitg«

2lu$ eigener ©rfabjung empfehle id> allen ^wtofrcu'tbcn jur (Sinrointerung ber

Lienen gegen Malte unb Ungeziefer bie jahrelang unveruniftlidje ^oljWolle. ^d? liefere

ein 5 Äilo Drigtnal^cftpacfet , feinfter ccrte, auä ber liieftgeu 2luguft Stallty'fcöen

Jvabrif fpefcnfrei unb franto an jebe ^oftemi>fang$ftaticm in Cefterreia)=Ungaru,

Scutfdjlanb unb ber Sdjtveij ju 1 fl. 50 2*/« «iarl 3 ftr. 50 Gt*.

H/Hartht 9ragatt, ^erionbt^icnenftanb
in |Unljcnfelij, tibrrkrain (©eflerreul)), ^5ü m über 2Reer.

\Ari(i\li\<\\t\A fau^ Su * utcn greifen

uCu§Out0 3ac. grüUmann, «nbtoeil (^urgau).

P. S. Offerten geil, mit 3)iufterbcgleitung.

3nlj«ft: 2(n bie tit. «yilialuereine.— Bienenfrühjing im iKbctntbal, von ». Öölbi.

— ^bjlofopbifdje Betrachtungen am Bicnenftanb, von Pfarrer ^ofc. — 3mter.'@prec$<

faal. — 9Jadjricbten au$ Vereinen unb Äantonen. — Bienentalenber. — 2ln3eigen.

äJeranttoortlidje Siebaftion: 3. 3efer, Pfarrer in Ölten, ÄtS. ©olot^urn.

SeHamationen jeber 2lrt ftnb an bie Stebaftion $u rieten.

Drucf unb ©gpebition toon §. 31. Sauerlänber in 2larau.



(Drpn btx fäwti}tx\\A\tn gereute für gtenwjudjt.

SJerettt Td)tvel}sv. gienttifveunbe.

UrfAeiut monatlich l— lifo Soften darf. HbonnemenrtpreiS für ÜKiAttnitalieber be« betau*aeberü<bfn
©erfin* >Vr. 4. . <H werben nur Sabregabcnnemente angenommen, ©iefelben ftnf ju abtefflren an bie

9i 1'balticn , £ernt Pfarrer Jeter in Ölten, ftanton Solotbnrn. — ftttr ben 4)iiä)!Kinbe( in tfommtjfipn

bei 6- JR- ©ouerlanber in Varan. — dhnrüdun.iS.itbjbren für bie «tfetitjeile ober beten ftaum so Vit*.

ie fchwrijerifche ßienenjeitmtg bcfrijlic|t mit oorliegenber Hummer
mit 372 Seiten, ben XII. Jahrgang ber neuen «folge, ober ben

°T 25. ßanb ber ganzen Reihenfolge. Bitbem erhalten bie Abonnenten,

welrije ben Abonnemcntsbetrag oon 4Fr. 4 bejaljlt Ijaben, mit biefer

Plummer, ab <!I>rntisbeigabe, eine Ijübfdje (Einbanbbeme jnr fdjitietjer.

ßienenjeitung. — ße(ten Dank allen Mitarbeitern, bie audj biefes $a(jr

ber lieben ßienenjeitung tren jur Seite geltanben |mb.

tlirijt erhaltene ober oerloren gegangene itummem biefes Jahr-

ganges mollen bie tit. Abonnenten bis längftens ben 30 Dezember näd)|t-

tjin bei ber Webaktion reklamiren. ©nbe biefes üttonats werben bie

uorrätljtgen ©remplare bes Jahrganges 1889 brofdjiri nnb ben neuen

Abonnenten ju 4Fr. 3 per Stück, foroeit ber töorratrj reicht, burdj ben

öereinskafftcr oerkauft werben.

Die „Sdjroei|erifdie ßienenjeitung" mirb auöj im närhften 3arjre,

nnter ber nämlichen töebaktion— Drum nnb ©rpebition oon tö. Sauer-

lanber, Ucrlags-ßurhbruckerei, Aarau — ju erfdjeinen fortfaljren.

Die „ Sdjroeijerifiiic ßienenjeitung" mirb allen bisherigen Abonnenten

oljne weitere (Erneuerung bes Abonnements jnm Jahres-Abonnements-

ureife won £x. 4 jugefanbt werben. Die tit. anslänbifthen Abonnenten

(Abonnementspreis «fr. 4. 60) nnb biejenigen, welche bei ber JDoft

abonnircn (4Fr. 4. 10), bitten wir IjÖflidjfi, bas Abonnement rechtzeitig

ju erneuern.

II. £, XII. lafirg. JV* 1Ä. «DrjemOec 1889.

Mit Smhergrug!

3)ec Oorffanif

6« $min* fc$twi?er. $tw«fw«n6e.
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Muhen oto nidtjt tranken*

(Sine 3ettfrage »on |. flfitlilrr.

fl^ßSBii a* £ränfen ber Stenen im Sinter toirb in beutfdjen Lienen-

' l^^l) 3 e *tun9en m^ fe^f* Ul öerf^iebenen beutfct}en Vehrbüchern

^2^51^?, ^ el* öiwenjuc^t fo oft unb toarm empfohlen, bafj mau fidj

in allem @rn|te fragen mujj, ob benn bie SBienen im SGßtnter

^^j-tyrb in $entfdjlanb mehr Saffer ju ihrem Unterhalt unb jur

JWsr^Y We9c ocr 33rut oerbrauct)en, als in anbern tfänbern, too

oom j£ränfen ber Söienen im ©inter nie bie 9?ebe ift.

.Kitbe, $Rut)e unb uidity als 9?ur)e bei reiben .ponig* unb

^otlenoorräthen unb in jmedmäßigen Söotjnungen, ba8 ift für

bie ftmfer ber ©chtoei$, ©nglanbS, Italien«, Worbamerifaä u. f.
to. ba3

tfofungSroort für ben Sinterftanb it)rer Sienen.

Qie Unterfudjung biefer ftrage oerbient bie ootte Slufmerffamfeit aller

beutfehen ^ntfer, benn nicht allein foftet bie (Einrichtung, ba« Änfchaffen

ber Üränfftafc^en, ba8 füllen, Sluffefeen unb Peinigen berfelben toict $eit

unb ®elb, fonbern in ben meiften fällen toirb auet) burdj bie Störung

im ©inter unb im jeitigen grühiahr, burdj ©rfälten, buret) ba8 (Einbringen

oon geud)tigfeit erheblicher ©chaben an ben <Stöcfen öerurfacht (3$olf8*

oerluft, 9tur)r, (Stimmet u. f.
to.).

Um nun feft$ufteUen, ob in ieutfdjlanb nnrflich ein SSebürfnife aum

Xränfen ber Lienen üorhanben ift, t)abe id) eine grojje 3aht hert,orra9cnoer

praftifdjer SMenenjüchter um it)re 3lnfid)t in biefer 5ra9e gebeten, bie mir

auch t»on ben meiften bereittoitligft mitgetheilt würbe. 3$ laffe ben ßefer

felbft urtt)eUen, inbem ich eingefanbten ^Berichte hierunter in alpt)a s

betifchcr Reihenfolge oeröffentüdje. 5tm ©djluffe folgen einige Berichte

au« bem SluSlanbe.

»aela, Stebatteur ber „»tenen^flege", 3Ut)ofen (
sJöürttemberg). — 3dj &>&e

25 Sölfer. 2)a« tränten b,abe id), et)rlidj geftanben, nodj nit^t üerfudjt. 6« ift mir

ju umftänblidj, unb * alle- bie Stetten jiemlid) flüffigeS Butter Ijaben, ift e3 unnüttug.

SB a ift, 2Beftt)eim (33at;ern). — 43 SJölfer. 3dj b>be 43 beuten fit einem Stegen;

SBafferreidjen ^alte id) für 2ur.uS, ber SBefubetung ber Lienen Joegen für Tierquälerei

unb ber ^Beunruhigung ber SBienett Wegen für fdjäblicfj, ba ber Lienen baburd) Sttefe

erfrieren.

füttere, h>o eS fe^lt, im ^erbfte ein. ®ut ift bie Fütterung, b>lb 3ucfer

unb t)olb SÜaffer, im grübjab>.

^abe im hinter 1888/89 39 Sßölfer gewintert unb gut burd)gebrad)t. ©ie

fat^en Dom Dioocmber bi« 3Jtöra feft im ©djnec unb ^roft, alfo 5 SJlonate. 3^ teilte

i^nen feinen Xrotofen Söaffer, tro^ &eboli unb anberen Eiferern für SBaffertränten.
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Seder, SereinStoorftanb, granfentb>l. — 100 Sölfer. 3a) ^abe bis jefct nodj

nie getränft, obgleich idt) fehr geneigt bin, ben Heben Sölfern SllleS ju bieten, toaS

fte ju einer SGBinterjeit nid)t erreichen (önnen unb bodj gebrauten.

31 ub. 2>atbe, (Sbftrufc. — 400 Sölfer. Som Xränfen ber Sienen im SBinter

halte td) nicht Diel; ich tränle niemals. 9Ber mit ber fcurftnotb, ju lämbfen b>t, foH

naa) meiner 2lnft<ht ben Sienen im #crbft gur Ueberhnnterung etloaS aufgelöften

Ärbflalljucfer reiben.

3ot). SHehlmann, £auenftein (Sfalj). — 96 SSöKer. 3a) b,abe nod) nie bie

unCiebfame (Erfahrung gemalt, bie Lienen im Sßinter tränten ju milffen.

3)oerr, Sürgermetfter, 2Rettenb,eim (Sfalj). — Sei unferem esparfette:§onig

ift baS Xränfen ber Lienen nur in Ausnahmefällen nöthtg.

Dr. X)jierjon, fiotofohrifc. — 150 Sölfer. 3n (Öemetnfchaft mit meinem 3Jeffen

^ranj 2>. halte id) jefct burchfchnittltch 150 ©töcle, früher, als td) noch in ßarlSmarft

loar, mehr als bie bo^eltc 3abX 3n golge ber Serfenbung italienifa)er Königinnen

unb Völler ift aber bie ©torfjab.1 allmählich t)erabgegangen.

Sor Seginn beS SrutanfafeeS ^alte id) baS Xränfen, »on befonberen fällen ab»

gefchen, für überflüffig, bann aber für uort$eil$aft, ba ber §aufetbeftanbthetl beS

SrutfutterS in fßaffer bcftet)t, ba felbft flüfftger £ontg ben Sienen nia)t in b,in^

reid)enber Quantität genügt.

21. gütterer, 9Banberleb,rer, ©tein (Saben). — 80— 100 Söller. Stuf Xränfen

ber Sienen im Sinter b.alte id) nichts, ftnbe eS bei meiner UeberrointerungStoetfe

für überflüfftg.

^r. ©onfer, Suftnau (Sßürttemberg). — 120 Sölfer. 3d) forge burdj Q\m

Rängen föät eingetragenen SRiefenblüthenhontgS in ben UebernnnterungSraum, bafj

feine SJurftnotb, ausbricht, ba biefer £ontg weniger fanbirt.

^eb,(enbeS ergänje td) im §erbft burd) 3ud,ertoaffer (ntcf)t grudjjtjucfer).

®ub, ler, Sanfoto, bei Serlin. — Ungefähr 20 3aljre lang b,abe ia) 60—80

Sölfer bemäntelt unb burdj öiele Serfuche ganj unloiberlegbar feftgefteüt, bajj bei

richtiger eintointerung bie Sienen abfolut fein SBaffer brausen unb baS Xränfen

abfd)culicher Unfinn ift.

30. ®üntb,er, ÖiSber Sieben. — 300 Sölfer. SaS Xränfen ber Sienen im

SHnter ift bei Sölfern, h>eld)e leidet IrtyftaHtftrbaren $onig b,aben, fehr gut. Sei

£omg, h>eld)er ftcfc, ftüffig b,ält ober bei 3utferlöfuttg für ben äßinter aber überflüfftg.

£>ergenröther, Stebafteur ber „Stene", in SRollbad) (Unterfranfen). —
20 Sölfer. 3>aS Xränfen ber Sienen im SJinter innerhalb beS ©todfeS fann i$ nur

in Ausnahmefällen (bei fanbirtem £onig) für notb^menbig galten unb bann erft

im grübjahr, b. f). nad) bem SietnigungSauSflug, wo bie Sienen baS Sßaffer jur

ftärferen 3^tung für bie Srut nötb,ig b,aben unb baS SÖetter ib,nen baS ^olen beS«

felben außerhalb beS ©totfeS nod? unmöglich mad)t. X)aS forttoä^renbe Xränfen im

eigentlichen Binter (©eaember—Februar infl.) »»erbe id) felbft nie einführen unb aud)

niemals allgemein anraten, ba toollen meine Sienen unb idb, 9tub,e öor einanber b,aben.

§errgen, ©Ommersheim, Sfalj. — 48 Sölfer. 3a) IjalU baS Xränfen für

eine Narrheit.

&efttj, Srciburg, Saben. — 50 Sölfer. ftür baS Xränfen ber Sienen im

3Binter bin id) nid)t, id) gebe meinen Stödten @nbe ©e^tember aud) bei genügenbem

Sorratb, 4—6 Sfunb aufgefod)teS 3"dfwh>affcr (2 X^cile 3ud!er, fyalb ©torf, fyalb

ÄanbiS, 1 Xb^eil ©affer). Xiic Sienen tragen baSfelbe in bie 9täb,e beS SrutnefteS
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unb becfeln eS; bis je$t ift mit nod) fein Solf eingegangen, babe immer jeitig »rut*

anfafc unb im grübjabj feb> ftarfe Sölfer.

puffet, $oa)ftetten bei ÄarlSrube. — 120 Sölfer. Som Xränfen im SBinter

blatte id) nid)tS, 22 SBinter liegen meiner Stenenjud)t jurüd obne Jränfe.

3ftag bieS bei befonbern gutteroertyältntffen nöt^ig fein — id) Weif} eS nid)t. 3^)

glaube fcum. dagegen balte id) grübiabrSrränfe im freien an gefd)ü|ten Drten

bei fonftigem SBaffermangel für gut.

Pfarrer Senfjen, Soife. — §atte 30 Sienenftöde, öom Zränfen ber Sienen im

Sinter balte id) gar 9iid)tS.

3Igen, ©eminarleb,rer, (Sammin in Bommern. — 40 Sölfer. ÜBintertränf e

ift bier burtbauS überflüffig; id) Wenbe fte nidjt an; befto me&r ift ftrüblingStränfe

jWeäbienlid).

31. 3faac, Siiebaltborf (9t^ein)>rp\>ina). — 45 Sölfer. ©o lange in Seutfd)*

lanb öom Iränlen ber Bienen im Söinter bie Siebe fein wirb, wirbS mit ber Sienen*

3ud)t eber rüdwärtS als oorwärtS geben.

3unginger, ©djornborf, äBürttemberg. — 26 Sölfer. 2)aS Eränfen ber

Bienen im 9i ad) Winter gegen baS ^rübjabr bin unb burd) festeres b^inburd) bis 3ur

Einwinterung, alfo aud) wftyrenb beS ©ommerS, balle ia) für febc t>ortbeitbaft.

Leiber ift eS aber nod) etwas ju umftänblid). 3a) $abe 40 3iebolj'fd)e £ränlflafd)en,

weld)e td) aber in ber Siegel nia)t benüfce, ba mir baS einfefcen, 3uria)tcn, fieeren,

Sieinigen unb ftrifebfüllen u. f. W. gar ju umftänbltd) unb ju jcitraubenb ift unb

jubem überwintere id) feit neuerer 3**1 iro #onigraume aud) ein Solf, fo bafj id) fie

nid)t me$r anbringen lann. 3m Sorwinter blatte id) baS Sßaffergeben für überflüfftg,

weil fein Sebürfnifj »ortyanben. 2>aS 3teid)en oon Sßaffer in £rögd)en auf bem

Soben ift einfad)er unb rafd)er tooübracbt, aber nur bei gelinber Witterung für bic

Bienen erreid)bar. 2>eSb,alb füttere ia) ben Sölfern noa) einige Sfunb bünnftüf*

figen £onig ober 3uder, WaS baS SBaffergeben bei groft u. f. w. entbeb>lid) mad)t.

UebrigeuS Werbe id) mid) biefer gürforgen entlebigen, ba ia) beabftd)tige, naa) ©üb»

Srafilten auSjuWanbern unb bie $onigfd)äfce in ben UrWälbern gu tyeben. 3)er ©in*,

SluS* unb UeberWtnterung ift man bort enthoben unb fotnit aud) ber Jränffrage.

Sie Bienen erhalten bort täglid) ityren £rog Söaffer in ben ©tod. (2llfo bod) tränfen!

Sie Sieb.)

Äant&, Slebafteur ber „Sreufjifdjen »ienenjeitung", grieblanb, Oftyreuften.

— 40 Sölfer. 2>aS tränfen im Sßinter? Unfinn.

Äern, Siebafteur ber „Biene unb ibjrer 3UÖ)1"' ßggenftein, Saben. —
10 Sölfer. 35a Wir immer eine Auswinterung, refp. erfte ^lugtage im ftebruar Ijaben,

fo tyabe id) im Sinter, b. i. November bis 3*&ruar'
nid)t nötfyig, eine 0laSflafd)e

ju »erwenben. Sei Serfud)en ift aud) baS S3affer oon ben Bienen in biefer 3eit

faum benufct, ba ber Abgang fo gering, bafj er golge toon Serbunftung fein fann.

$a$ Sränfen bei ben erften SluSflügen ftatt^aft, lauwarm, 3"d*erwaffer. 6ö foll

aber feine gü^crung fein. 9tad) 14 Xagen bis 4 2ßod)en mufe es ftd) wieber^olen

an einem ^lugtage. 25abei mufe baS Solf im ©toef gutter genug b^aben.

3. 3. Äod), 9lebafteur beS „9l^ein.=2Öeftf. SereinSblatteS für Sienen^ unb ©eiben*

jua)t", Gomelimünfter. — 16 Sölfer im Sienenb;aufe — Serlej)fa)beuten — unb

balb me^r, balo weniger in StapelauffteUung. Sin ganj entfd)iebener ©egner beS

XränfenS ber Sienen im SBinter; gerabe Weil meinen Sienen baS SBaffer Wäbrenb
beSSßinterS ferne bleibt, jeigen ftd) biefelben bei ber SluSWinterung burd)gängig

in gutem 3uftanbe.
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Jtraemer, ©eftionSpräftbent, »rumatb, ©Ifafc. — 20 »ienenftöcfe. 3m
SBinter ha&e ich meine Lienen noch niemals getränft, erachte folchcS aß gar nicht

notb>enbig, wenn bie (Sinwinterung eine rationelle ift; finbe, bafi biefeS Xränfen

mit ben gewöhnlichen ©toefformen faum ausführbar ift, ob>e baS 93olt in Sebent

gefabr $u bringen, fe^e auch bie SWutter Statur ben hrilblebenben Lienen nichts $er=

artiges bieten, fcbliefje aber barauS, bajj es nic^t anjuempfe^len ift.

Set)aen, 5tebafteur beS „Sienenw. Gentraiblatt*", £annober. — 42 Sölfer.

3n hieftger ©egenb wirb ben Sienen im ©toef nie SBaffer gereift. SBir haben über

$urftnotb, bisher feine Älagcn führen lönnen.

gerb.Siebloff, SRebafteur ber „Seidiger Sienenjeitung", 8eij>aifl ! ®utrtfcfd>.

— 30—50 Sölfer. Sa; r)alte baS Sränfen meiner Lienen für jtoecfio«, ba ich ben-

felben im §erbfte genügenb flüffigcS ftutter reiche.

Sottcr, Dürnberg. — »eWtrtbfcbafte 20 SBölfer. Xränten im SÖinter halte

td> in ber «Regel für unnötig, finbe eS aber angejeigt, wenn ber 2öinterüorratb>

ber Sienen nurauS$>eibet)onig befte^t. (?) SJor SJcitte gebruar aber auch bann nicht.

3ReIa)ior, ©efttonSpräfibcnt , ©tteringen*2Benbel, Lothringen. —
20 ©töcfe. fcränfe nicht im 2Btnter, aber im aeitigen ftrübiabr.

St. SDlünbel, Pfarrer, Äanbern, Saben. — ©ben mit ©efcfjäften für unfere

biefige SluSftellung überhäuft, erWibere in @ile, bafj id) Wegen beS ^JfarrhauSneubaueS

unb mangelnben ^JlafceS meinen ©tanb eben etwas rebujiert habe; baS Xränfen im

eigentlichen hinter ift bei flüffigem ftutter iebenfallS unnötig, im tfrübjahr ettoa

bon »nfang ftebruar ab aber toortrefflieb. 2>ocb ift 3iebolj auch noc^ nicht bie Soll*

fommenheit.

^Jarrang, ©eftionSpräftbent, SBittringen, Lothringen. — 40—50 SSölfer.

2)aS Xränfen ber SJienen im Söinter unb im aeitigen ftrübjabr ift mitunter toon

größtem SSortbeil, namentlich Wenn bie Lienen oiel StapS* unb ^eberiajhonig über

ber Srut abgelagert haben, welcher öerauefert.

@mil ^eterfebmitt, »ogelarün, @lfa&. — 45 Söller. 3«) habe noch nie

getränft, bennoch fteiS gute 9tefultate mit ber UeberWinterung gehabt, ©chroten

einige ©töcfe im 5rühiahr fanbirten §onig b«ab, fo werben fte, Wenn'* bie 2Bit«

terung erlaubt, auSnahmSWeife flüffig gefüttert.
1

©ottlob ^Jfifterer, Dethlingen, Württemberg. — 200—250 Golfer. 3t
ben SWonaten Dftober, Diotoember, $eaember braudjen bie Sienen abfolut fein ©affer.

9Zun erwacht aber bei üielen ©töcfcn fchon im Januar neue* Leben unb ber Srut*

anfafc beginnt. 3ft eS ba ber ftatt, bafj ber im Winterquartier befinbliche §onig

berguefert ift, alfo nicht baS jum SBrutanfafc nötige SBaffer enthält, fo tritt bie fo*

genannte 2)urftnotb. ein. (Sinem folgen SJolfe giebt man Söaffer unb gtoar mit

reichem ©rfolge. 3« ^iefiger ©egenb fommt biefeS nur fehr feiten bor. Sor einigen

3ahren hatte ich ein 3Jolf, Wela)eö ben gangen Jöinter hinburch 53rut hielt unb aua)

immer äöaffer nahm. 3)ie meiften SJölfer bleiben ruhig unb ich gebe benfelben fein

2Baffer, fonbern überlaffe ba* ©ebeihen unb bie (Sntwicflung ruhig ber 9iatur.

Dr. Möllmann, Öonn a. 9tb« — 13 Golfer, ^abe nie im Sßinter meine

Lienen getränft. ©ehe bie 9lothWenbigfeit baju nicht ein. 2ßer tränft bie Wilben

Lienen im Salbe? 2)ie 3llten fagten, man folle nicht a» biet an ben SBienen fünftein,

fonft gebeihen fte nicht, — unb iefct?

9ia bb oW, ^räfibent beS beutfajen bienenWirthfchaftlicben Sentralüerein«, ^ o h e n*

borf bei SBubbenhagen i. «ßom. — 3n golge ber gaulbrut, bie hier im Drte auftrat

unb auch meinen »ienenftanb heimfua)te, bin ich etwa« heruntergefommen. 3e§t

Digitized by Google



halte id) nur 12 SJÖlfer ju Winter unb Werbe erft wieber bid auf 16—20 gehen,

Wenn id) öor ber gaulbrut Wieber fid)er bin. 35a id) fteti auf ftarle Hölter hin-

arbeite, b.abe id) in biefem 3a$re »on ben 12 SMtern «ine gute ©rnte gehabt.

Sränfen ber Bienen habe td) nur bann einige SRale berfud)t, Wenn ber §onig ftorf

fanbirte unb bie »ienen anfingen, ihn herunter ju fd)roten. 2>a$ ift aber feit We*

ntgftenä 10 fahren bei mir nid)t mehr ttorgefommen, fo bajj td) ohne Xränfen fe^r

gut fertig geh>orben bin unb bie Lienen gut burd)wintert haben. 3n früheren 3«hrcn

würbe b^ier nod) Wapi gefäet. Wenn bavon bie Lienen -öonig im Winterlager bt-

galten b^aben, b^altc id) ba$ £ränfen für erforberlid), fonft nid)t.

Webling, l*ffcnh«im bei SRainj. — 18 SBölfer. $a* Fronten im ©tocf ift

in bjefiger ©egenb nid)t nötb.ig.

3. «Ruft er, Hocfenhaufen, $falj. — 20 Sölfer. 3d) habe im Sinter nod)

feine Lienen getränft, trofcbem überwintern meine ©töde immer gut. 3" bjefiger

©egenb weijj man fom Xränfen ber Lienen im Winter nichts.

©auter, SRebafteur ber „^fäty. *Jtenenjud)t", Grjenhaufen, $falj. —
45 SSölfer. 93om Sränfen ber «iencn ^olte id) nid)t üiel; ich fann mid) au$ i>erfd)iebenen

®rünben ni^t bamit befreunben.

©d)äfer, ©efttonSpräfibent, 21 vi a. b. 9R„ Sotbringen. — 12 Söller, Wäh*
renb beS Wintert tränte id) nid)t befonberä, b. b- id) nehme lein Waffer, Wohl aber

habe ic^ in einem Soppelbedfbrettcben ein Slbfperrgitter angebracht, burtb, ba$ td^ im

grübjahr fpefulatiö füttere. 2)iefe$ Slbfperrgitter ift wäbrenb beö Wintert mit einem

®laä bebedt, an meinem fid) ftetä etwa* geud)tigfeit (burd? bie ©todwärme) nicbet*

fd)lägt, bie bann toon ben ©ienen aufgenommen Wirb. 3d) habe baS «erfahren fd)on

feit Sauren bei mir eingeführt unb finbe e3 feh* ^raftifd^.

©<^öi>f Iin»£äuflcr, Äanbern, «aben. — 28 »ölfer. SJeaüglicb ber Winter*

tränle geht meine 9lnfid)t ba^in, baft biefelbe nic^t nur nichts ift, fonbern aud) nid)t

nöt^ig ift. Wenn bie Lienen mit genügenber unb gefunber 92at}rung »erforgt finb,

fo foüen ftc 5Ruhe fyabtn unb e$ nüfct bann baS tränten ebenfo wenig alä anbere

Unterfudjungen Währenb be« Winters. Wer tränft fte in ©trobtörben ober in ber

Wilbnife?

©d)ott, 3Jtül>lenbefifcer, §ürtigbeun, (Slfafj. — 26 Sölfer. Som Xränfcn

ber SJtenen im Winter fann id) 3bnen au^ Erfahrung ni$t$ mittbeilen; i$ fyabt eS

nod§ nie angeloenbet. Weine Lienen finb bii jefct immer gut burd^ ben Winter ge=

fommen. (Der Wapi gilt in £>ürttgtyeim ald eine $aupttraä)t.)

St. ©d^röter, granff urt a. W. — 20—25 «ölfer. Sie öienen nehmen baö

bargereia)te Waffer nacb. ben 3ieinigung*audflügen im §rübja&r gerne. Wä^ienb

beä Winter« ^atte ia> ba« Xränfen nic^t für nötbjg. *ei meiner «etrieb^meife Wenig*

ften* ift eä überflüffig unb ift beä$alb eon mir nodj gar nicb,t Wäb.renb be« Winters

tterfucfjt worben.

Otto ©d^ulj, ^urfoW. — 200 Söölfer auf 2 ©tänben, au$ic$üef}Ud) im ÜHär--

fifd^en Kaftenftülper. £ränfcn im Winter? |>ab« bisher nod) nie für nötbjg be-

funben unb halte «i mit ber babei öerbunbenen ©törung ber «ölfer fa^äblitber, als

ba^ ben baburd) erhofften 9Ju^en gewähre; im grühiahr ia, bann Waffer, fo

toiel getrunfen werben will, aber ben £onig, refp. gutterüorrath im ©toefe nid)t

üergeffen.

©d)Weirfert, Oberlehrer, ÄarlSrube, Serfaffer bed „Orunbri^ ber Lienen»

jxtdjt". —40 Hölter, ©in Xränfen ber Lienen im Winter ift auf meinem ©tanbe

unnöthig. 2)ie 2)urftnoth habc id) auf meinem ©tanbe nod) nie fonftatiren fönnen.
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6d)on bom crften 9lu8fCuge on im ftrübjabre fittben aber meine Sienen an einem

gefaxten fonmgen $lafce ba« nötige SCrinfwaffer.

©tgle, geuerbad) bei Stuttgart. — 220 Söller. Sienentränfen tyafte id)

immer für richtig, namentlich gegen Januar. 3h>ar nid)t äße nehmen ba8 SBaffer,

weil fie e$ nid)t nothWenbtg haben; mit benen, bie e$ nahmen, hatte id) ftets ben

beften (Srfolg, nie einen ©traben.

Simon, ftrang, Sud)holg bei »erlin. — 78 Sienenftod e. $a8 XränEen

beratenen im äßintcr halte id) für überflüffig, eigentlich für fd)äblid), ba burdj baS

Sränfen unausbleiblich eine Aufregung berurfad)t Wirb, Weld)e gum »erfrüb,ten SJrut*

anfa& reijt; ein Sebürfnijj gum £ränfen hat bei mir nod) nie borgelegen, obgleich

id) fd)on 80, 90 bi« 110 Sölfer überwintert habe.

Stebeg, Äleinglienicfe. — 40 »iene nböll er. Seit 50 Sahren, bom

©ebtember 1839 treibe id) 93tencngud)t, bon 1849 ab nad) XgtergonS SWethobe. SiS

jefct habe id) nod) nie meine Sölfer Wähtenb beS SBinter« getränft unb habe bis jefct

nod) nie ein 93oIf burd) SRuhr ober ©urftnotb. berloren.

Pierling, Miebcr&aölad), (Slfafj. — 18 Sölfer. S)aS fcränfcn ift Unfinn.

SB. Sögel, SRebafteur ber „Sienenjettung", Seb,mannS^öfeI bei 3ed)in. —
50 SÖlfer. £>ie Lienen für ben Söinter Warmhattig berbaden — im Snncrn beS

©totfeS — unb ben gangen Sffiinter b,inburd) tränfen, barin befteljt ba« gange Äunft*

ftüd ber glütflid)en UeberWinterung, borauigefefct, bajj bjnreid)enbe 9iahrung«borräthe

im. ©torfe finb. ©o treibe id) eS feit 25 fahren. SBtnterberlufte an Sölfern — au$*

genommen burd) Xob ber Äönigin herbeigeführt — ftnb mir feit biefer Qiit unbe=

lannt. Gine g(üd(id)e UeberWinterung ift, tränft man bie Sienen, gar fein SReifterftücf.

91. Söeilinger, Pfarrer, $>ornborf a. b. ©. — 30—36 SMenenbölfer. £)a$

SCränfen im eigentlichen SBinter halt« id) für unnöttyig bei normalen Serhältniffen,

aber aud) bei rationeller Einrichtung für unfd)äblid). 3m ftebruar unb 2Rärg ift

es nüfcltd), aber trofc aller bisherigen Serfud)e nod) fdjwierig.

6. 2Bei;ganbt, JHebafteur ber „Siene", $lad)t bei £>teg. — 20 SBölfer. Stuf

meiner früheren ©teile, Wo id) einen Iiilfdarbeiter bei ben ©ienen hatte, f)itlt id)

50—100 ©töde. Som Xränfen halte id) ntd)t biel. Sei frbftaHifirtem £ontg ift eS

Wohl nic^t gu umgehen. @« ift aber ftetS fehr gefährlich, Wie alle fteudjtigleit in

ben ©tötfen.

SBieganb, Altenbauna bei Gaffel. — 10 Sblfer. Som £rän!en halte id)

gar nichts, Wenn bie 2öinterborräthe Wirflid) gut! ©onft nothWenbig! 3$ bin

überhaupt für möglid)fte 9catürlid)feit bei ber SBienengud)t, benn bie übertriebene

Äünftelei ift ein gWeifd)neibigeS ÜJteffer unb hat fd)on biel Serberben gebracht.

S. 2ßte«ner, Süfcheim- - 32 Sölfer. $a« fcränfen ber Stenen im SBinter

halte für unfere ©egenb für unnötig, Wenn nid)t gar für fd)äblid).

SBillm, ©eftionSbräfibent, ^eiligen fi ein, ©Ifafj. — 24 Sölfer. Ucber ba*

Xränfcn ber Lienen im Sßinter fann ich nuc fo biet fagen, bajj mir baS nod) nie

eingefallen ift unb in ben langen 3ahrcn metner ^rarjä babe id), Iwebcr bei mir nod)

bei anberen in (Erfahrung gebracht, bafj ein Solt burd) 2)urftnoth gelitten ober gar

abgeftorben Wäre, Wohl aber aud üRanget an Nahrung. ?Rad) meiner SReinung lönnte

unter Umftänben mit bem „tränfen im SEÖinter" eher ©d)aben ald SRu^en angerichtet

Werben! 91ur nicht gu biel Äünftelet!

SÖifcgall, Slltborf, Samern. — 12 Stenenftöde. 3d) f>arte ba§ Uranien ber

SBienen im SSinter für gut. wenn man e3 berfteht: für ©ift, Wenn man
ed nid)t berfteht, fonft aber aud) im (Mangen — für unnötbig.
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3willing, ®eneralfefretär be8 @lf.*2otbr. 83ienengüd)teroeretn8, 3Runbot8-

beim, ©Ifajj. — 30 Golfer. 3$ »erwenbe feine 33ienentränfe im ©totf. 3m Wtlben

3uftonbe benfen bie ©tenen aud) nid)t an einen folgen Styöarat.

93erid)te au« bem ftuglanbe.

3ofef gerb, Senba, Slebafieur be« ,,©d)lcftfd)en 3mfer", Setteräborf bei

Xropoau, Oeftcrreic^. — 24 ©töde. 3$ balte boä Xtänfen ber Sienen im SB intet

für überflüffig; bagegen im grü^jo^re für fetyr erfpriefjlid).

ftrang Äütyne, Siebafteur ber „33Iätter für 8ienengud)t". — 30 Sölfer, be*

Wirtbjdjafte ober an 150 S3ienent>ölfer anbercr 3üd)ter. treibe feit 20 3abren öienen*

Siicb,t, b>be aber nie im hinter getränft. §alte »om tränten gar md)tö, ja finbe

eS eb>r fä)äbltd) alä nüfcüd).

(Sb. 33ertranb, ftebatteur ber „Revue internationale d'Apiculture" in 9ttyon,

©d)toeig. — 84 33ölfer. 3d) b>be meine öienen im Sinter nie getränft, ba id) bie

WottyWenbigfett bagu ntd)t eiugefe^en b,abe.

Äaltenmetoer, Dberftlieutenant, Stebafteur UZ ,,©d)Weiger 3mfer", 33afel,

©d)Wetg. — 3d) befifce 42 SÖlfer unb balte ba* Xränfen im SBinter für fd)äbltd),

weil iebe Störung gu ticrmeiben ift. SBei ber geringen SebenStbättgfeit im

Sßinter ftnb aud) bie Sebent bebürfniffe in biefer &it fetyr minim; tiefe SBeob*

ad)tungen madjte id) fd)on me^rfad) an ©icbenfd)läfern, §afelmäufen unb SWarmotten;

ftörte id) ein fold)eä Ifyitt mehrere 3Jlale, fo fam e8 franf in ben Jrübltng.

Äramer, ftluntem, ©d)Weig. — 90 3)iobilftöcfe. 3u^m bab< id) feit Streit

nod) einen öauernftanb öon ca. 30 Diobilftöcfen gu bewirtbjdjaften. Seit me^r al&

15 3ab,ren b,abe id) über SBinter Weber ein SBolf burd) £ob öerloren, nod) Äranf*

Reiten (Siubr u. f. W.) auftreten fe^en. 3*) fd)reibe bte$ feiner „Äunft" au, fonbern

meiner ©ewo^nbeit, gu redjter 3*ü baS 3led)te gu t^un. 3m SBinter gönne id) ben

Lienen DoUenbete 5Rub,e unb nid)t$ fann mid) bewegen, meinen ^aoiUon über SBinter

gu öffnen. ®etränft über SBinter tyabe id) nod) nie. ©rftenS lag fein $ebürfniß

»or, gWeitenS »ertöne id) alles Unnatürlidje. £aben im gebruar unb 2Wärg meine

Lienen fid) je ungebulbig geigen wollen unb ftlugüerfudje bei niebern Temperaturen

gemadjt, — Surft notb nennend S3iele — fo beruhigte id) fie cinfad) burd) Deff-

nung bed 5luglod)3. 3$ gebe gern gu, bajj bie Lienen nad) Sffiaffcr Verlangen be»

geugen, aber bieä ift nid)t bie Urfad)e, fonbern bie ^olge. 2>a$ primäre liegt im

Suftmangel bei gu engem gluglod). 25ie SBintertränfe unb 21ef>nltd)eä barf in

unfere SSrartö fid) nie einfd)Ietd)en. (Sinfad) unb naturgemäß muß unfere Süirtbfd)aft

bleiben, anfonften fie niemals ©emeingut Werben fann. Sßir imtioniren Weber bie

Erfolge nod) bie Mißerfolge mand)er iBienenjüd)ter mit berartigen Äuren, fonbern

allein nur bie ÜRaturgefefce.

Xb,eiler, Siofenberg bei 3ug, ©d)Weij. — 252 iöicnenftßtfe. 9lid)tige Gin«

Winterung unb feine Störungen von Slupen mad)en eine SÖintertränfe unnötig.

%. 5ß. (EoW an, ^ßräfibent bcö englifd)en 3Jienengüd)tert»ereind, Herausgeber beö

„Sritifb Söee^ournat". — 20 »ölfer in ^orä^am, Gnglanb, unb 5 S3ölfer in

iiaufanne, Sd)wei3. 3d) gebe nie meinen Lienen im hinter ffiaffer.

31. bou 3iaufd)enfeU, 6olled)io (Stalieu). — 150—290 »ölfer. 3m grüb»

\aS)tt 1874 babe id) ben 100. Btott beoölfert. Seitbem blatte id) fo oiete, als id)

bei meinem »orgerütftcn 2llter felbft ju bewirtb,fd)aften oermag, b. i. 150—200 ©töcfe.

'IBaS id) t-om Sränfen ber Lienen balte? ©o oiel, baß eS an ber 3tit ift, fid) aller»

wärt« Don ber beutfd)en 3otofbienenjud)t lo« gu mad)en. 3113 ^robugenten fteb.en
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$euifölanb* 3mfer betten oder anbeten Nationen na<$, unb ba« foridjt beutli<b>r

ald aded Söortgetlaube gegen tyre ©ienenfünftelei.

Dr. Stautner, 3Rttn$en. — Som Xurft ber Lienen im Sßinter $a(te id) fo

biet Wie bon jjebem anbern Uebel, ba$ ben SHenenjüdjter nötigt, im SBinter auf

feinem ©tanbe eine Arbeit öorjuneb^nen. 3f* Sag* unb S9efcb>ffentyett be* Lienen*

&aufe* forreft, finb bie SBob>ungen warmb>ltig, bie Staumoer^ältniffe bet SJolW*

ftärfe rtytig angebt, ifl gute unb (ei$t aufneb>bare »afcrung am regten $lafr

au*ret$enb »orb>nben, unb ftört mcfrt« bie 9tub> ber »ienen, fo wirb ba* fcurftübel

nur gan| auänab^nSweife oottommen unb felbffc ba ba$ Uebel in ber iHegel burd)

gar nicfjt lange* Oeffnen bet 2uftungdDorri$tung befeitigt Werben. 3d) fjabe mtd)

nodj ni$t überzeugt, bafi baä Raffet ben Lienen im Söinter beS $urfte& wegen

nötytg ift unb bin immet nod) bet Änfidjt, bafc ed tynen, wie in bet ©rutjett jut

ftutterbereitung füt bie ©tut, fo im SBinter §ur «uflöfung tyrer eigenen, an Ärb*

ftaHifationSWaffer ju atmen, unb ba$er ju Ratten Haftung ju bienen b>t 3d) tebe

be*b>lb ni$t bom Xränfen bet ©ienen, ba« ja Surft öorauSfefeeu würbe. 9Hd)t

$urft, fonbetn fc^Iec^te fiuft unb nid)t aufnetymbare 9tab,rung ettegen Unruhe im

®to<t; gegen biefe Uebel mufc bet ©tenenjüdjter nad) meinet 9nftd)t rtic^t mit bet

£rantflafd)e im Eintet auSrücten, fonbetn rationell fd)on früher oorforgen. SRan mag

fagen: bie Sräntflafäe fd)abet ni<$t, btaud)en bie «ienen fein SBaffer im Jßintet, fo

nehmen fie feine«! 2)a* mag ri$tig fein: ben öienen fdjabet bie 2tdnfflafd)e nid)t,

abet bet @r$öb>ng unb Ausbreitung bet £uft jum Betriebe bet ©tenenjudjt fd)abet

bie 2ränfflafd)e ebenfo Wie StdeS, Wad in ben Äugen be$ gemeinen SXanneä feinen

3«t» unb 2Rüb,enaufwanb füt bie ©tenenjudjt er$8$ t. Diefer ©unft wirb leibet viel

ju gering angefdjlagen unb barum Könnte fommen, bajj julefct meb,r ©erät^eoerfäufer

unb »ienenbWinblet ali ©tenenjüd)tet fx$ finben. Sor 300—400 3ab>en Waren meb>

SÖtenenjüd)ter unb war me$t £onig unb SBac&S al* jefct im Sanbe unb bamats Waten

bie «nforberungen an bie Sienengüdjter fo gering unb bie §ilfdmtttel berfelben fo

Wenige, bafj man unnüllfütli$ auf ben ©ebanfen fommt: feit ber SRenfd) bie ©iene

meiftern Will unb baju ftet« auf neue Wittel finnt, getye ber @egen ber ©tenenjud)t

immer me$r verloren unb möchten immer weniger Dom gros bed 93olfe& mit tyr fid)

befaffen. 3)a* beffere ber liebe ©ort — wir bon ber treffe oermögen ti nid}t\

(Sincö Äommcntar« bebürfen »o^l uorfte^enbc 5Jeric^tc nic^t.

3um @(^(u^ fei nur noc^ ernannt, baß au(^ im (SlfaB fein 3J?enfdj

an ein Iränfen ber Sienen im ©tocf benft unb bie Ueberminterung ijt

be^alb nidjt fdt)(edt)ter ai$ fonfttto, tjorauggefefet, baß bie ©intointerung

eine rationelle war.

$d) wintere in biefem Oa^rc ^ 93ötfcr ein, baoon bie $>älfte au«*

fct)(ieg(i(^ mit §eibe^onig (ein St)eil meiner 33ölfer ftanb wä^renb jmei

ÜRonaten in ber ©eibe, unweit ber SBurg flfibeef, in ben 93ogefen).

@ämmttitt}e ©törfe finb warm eingewintert. $ängt ein S5olf ju braufen

an, wa« in manchem Sinter gar nicf)t üorfommt, fo wirb bad $(ug(o(^

Weit geöffnet unb bie normale 92u1}e fteflt fid^ burc^ baö Einbringen t>on

frift^er, fauerftoffrei(f)er Öuft balb wieber ein. 9Som SfRonat Wl&xi ab

wirb an fonniger ©teile im ©arten eine SBienentränfe ^ergeriajtet, unb

baneben werben SCBaben mit SWe^f at« ^ßoöenfurrogat aufgeteilt. X»ieö
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genügt ooüftänbig gur raffen (Sntwicftung ber SBölfer, wenn bie §onig*

oorräthe noch reichlich oort)anben finb. S5*a$ fotl aud) ein Sienenöolf im

Srü^jalu" mit einem Virer Söaffer täglich ober mit brei in einem £ag ge*

füllten .ßiebolg'fchen Sränfftafc^en ttjmi, wie bies in neueren ©ienenroerfen

geteert wirb? 3um Stuflöfen be3 §onig$ allein bebürfen bie SBienen

fotdjer ©affermeugen gewiß nid)t, ebenfo wenig gur ftutterbereitung ber

SBrut! $ie armen Xljierdjen muffen aber ben größten X^eit biefeS für ben

33mträum fo fchäbtichen Joffes einfach gum ©tod hinauSfchlepfeen, um

am folgenben £ag wieber von Dorn angufangen, wenn ihr forgfamer

Pfleger, — o Zeitige ©infalt! — bie ftlafchen toiebcr oon neuem gefüllt

hat! ©oll man ba fidj noch wunbern, wenn baS SluSfanb anfängt mit

Ringern auf bie beutfd)e 33ienengucD,t gu geigen?

SBie aber aus ben Berichten gu erfeljen ift, fo fleht eine oerfdjtotnbenb

Heine Qafy beutfdjer $mfer für ba8 £ränfen ber öienen im Sßinter ein,

unb barunter nodj manage, bie ba8 £ränfen für gut finben, e8 aber am

eigenen Söienenftanbe nie anwenben. Sie fteljt e$ aber bei bem nodt) im

erfahrenen Slnfänger, ber in ben reichhaltigen *ßrei$fouranten ber ©eräthe*

hänbter ba« $eil feiner S3ienenjuc^t fudjt?! ffiie oiel unnüfee ©aare

wirb ihn oft barin nodj neben ber Xränfflafdje angeboten?

^ch glaube be^^alb mit ber großen 3)iet)rt)eit ber beutfd)en Qfmfer

übereinguftimmen, wenn ich tnit bem <&a% fließe: „ftort mit ber £ränf*

Mai die au« ben Sienenhäufern!"

ffingheim, (Slfaß, an ättidjaelis 1889.
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Bt^ifftfttje ittntnijritimn. (@eeüger, Siebaftor). Ueber baS 23er*

hatten ber SHenen in ber SBinterruh*. $on größtem ^ntereffe

finb Stttmeifier 2)giergonS Bemerfungen über biefe fo wichtige Singe»

legenheit. <£r fagt, baß bie Sienen, um nicht gu erftarren, eine SGßärme

oon 10° nöthig fyätttn, baß fie atfo, ba bie £emtoeratur oft auch 20 big

25° unter 9cuU herabfinft, eine (Steigerung berfetben oon 30° unb barüber

bewirten müffen. lieber bie Slrt unb SBeife, wie ba« gefchehe, feien noch

immer irrige Slnftchten oerbreitet g. 93. baß bie erforbertiche Söärme burch

ftärfere Bewegungen (mit ben ftlügeln), atfo auf mechanifchem SBege ergielt
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»erbe. 5Die Särme fei ein djemifdieS $robuft, baS barauS entfiele, bafe

ber #ohlenftoff beS $onigS in ben SlthmungSorganen mit bent ©auerftoff

ber Suft fic^ Derbinbe. 3ubem fei eS ben Lienen, bie in bidjtem fttampeti

ihre Sinterruhe fetten, toon ben äufcerften abgefehen, gang unmöglich, fiä)

bie gur (Ergielung jener Sänne nötige Bewegung gu geben. Dgiergon

beweist bann übergeugenb, bafc bie Lienen in ber Ueberwinterung nicht

nur bie Sabengaffen belagern, fonbern aud) bie leeren fetten füllen.

9?ur fo fei ber Älumpen bidjt nnb warmgebenb. Gr Warnt beShalb mit

ber pffigen Fütterung im $erbft gu fpät gu beginnen, wobei bann oft

audj ba« eigentliche Sinterlager ber ©ienen wieber gefüllt werbe. ÜDie

ftolge baoon feien fdjwache unb vielleicht ruljrfranfe SBölfer im 5™hjahr,

wenn fie überhaupt ben Sinter überftänben. — S3ielleicht (äffen fidj gum

auf bie SJefolgunfl, refp. Wchtbefolgung biefer fo nafyeliegenben Siegel

bie oerfchiebenen, einanber gerabegu miberfprechenben (Erfahrungen gurücf*

führen, Welche mit ber Fütterung mit ^ruchtgucfer gemalt irurben.

— 2)em angehenben ^mfer fdjreibt Äarl £refi( fdjöne Sorte ins

©tammbuch: „deicht gu toftfpielig angefangen unb nicht gu „Dorfchüftig",

fonbern guerft brat? ßubirt, aber nicht btoS an ein paar Sanberoerfamm«

tungen öon SBienengüdjtcrn, nein, fudjt (Euch namentlich an einen tüchtigen

^mfer angufdjliejjen. S3efud)t ihn öfter, oon Frühjahr big $)erbft, merft

auf bie oorfommenben Arbeiten, notirt bie gefallenen Sorte, legt (Eua) fo

felber einen eigenen Sienenfalenber an, ben JJftr gehörig überlest, bis

(Sud) baS ©elernte gu oöfligem (Eigentum geworben. $m Sinter er«

gängt bie Sücfen (Sure« SiffenS au« einem guten Söienenbuä) — bem
fd)weigerifd)en SBienenoater — unb bann im nädjften Frühjahr etwa

probirt'S, aber guerft befd)eiben — fo feib $br beffer im ©tanbe, bie

(Euch wartenbe Arbeit gu bewältigen, in ber Drbnung gu beforgen. (Es

gelingt SlÜeS et)er, $hr feib öor ©ct)aben unb oor ©pott fixerer, 3h*
gewinnet burä) (Euer erfolgreiches 93orget)en neue 5lbepten ber SBienengudjt,

währenb burct) Uebereilung unb baran fidr) fnüpfenbeS 2tti§gefchicf oieler

Qünger ber ^mferei mancher fid) Don biefer ebeln Äunft abfdjrecfen läfjt!"

— (Einüerftanben.

— Ueber baS plöfeliche Hbfterben einer jungen Königin berichtet

w 9iidjter
,J

einen eigentümlichen ^all. (Er finbet eines £agS im $um eine

erft 9 2)?onate alte, fräftige unb feljr fruchtbare Königin, welche mit ihrem

SSolf ben Sinter gefunb uub ohne JRubr überftanbeu hatte. Äaum gwei

SKinuten hat er fie in ber §anb, als fie fid) gufammenfrümmt, ben hinter*

leib weit auffperrt unb toerenbet. $)er betreffenbe ©tocf ift burchauS ruhig

unb hat erft am britten £ag gellen angefegt, ein 3eid)en, bafj bie SBicnen

üon einer Äranfheit ihrer Königin nichts wahrgenommen hatten, dichter
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üermutt)et, bafc junge Königinnen, tueld^e oorgeitig unfruchtbar werben,

wie bieS öfter gefdjehen, titelt lange (eben bürften.

— 93ermenbung beS. $onigg im Sllterthum. $)er Söertt) beS

£onig$ war fdjon im Sllterthum befannt. $<n ben (Sprüchen ^ei§t es : Qfo
mein ©ohn, $>ontg, benn er ift gut, unb £onigfeim Ijeilfam beinern $alfe.

m§ Kaifer SluguftuS ben 100jährigen föumeliuS fragte: SBoljer ^aj! bu

noch folc^e Kraft beS SeibeS unb wie oerfchaffft bu bir biefe ftrifche beS

©eijleS? antwortete ber ©reiS: „Onnen oom 2J?et (Honigwein) unb auf en

burdj'S Del." (©djmtbt.)

— 3ur (Sntfte^ung ber ftaulbrut. $ajj bie <5ntfteljung ber

ftaulbrut mit jähem ©itterungswechfet unb in ftolge beffen plöfelidjem

Srachtabbrudt) in SBerbinbung fleht, beweist folgenber $aU au* ber $ro*

oing $ofen. ©ort trat anno 1878 auf fdjöne ©itterung oom 7. ÜWai

an ein foldjer SRiicffchlag ber Temperatur ein, bajj biefetbe am 19. unb

am 21. SWai bis auf 4, refp. 5o R. unter 9?ull fanf. 3Me Watur bot

ein trauriges ©ilb. $n ben erjten Jagen flogen gmar bie Lienen noch

lebhaft unb brauten |jonig ^eim, bann aber trat eine längere bracht*

paufe ein. sJ*ach ©djluj} berfelben aber flogen bie Lienen matt unb träge.

SDa nimmt töäfdjel, ein bortiger öienengüdjter, eine föeoifion feiner SBölfer

oor. SMefelbe erzeigt gunächft nur ungleichmäßige Srut, aber fdjon am

folgenben £ag wirb ftaulbrut fonftatirt unb in 14 Jagen finb gange

84 93Ölfer franf. Sei ben ©ienengüchtern ber Umgebung fiet)t eS nicht

beffer aus. töäfdjet wenbet nun baS ältere §ilbert'fche Verfahren an,

bringt bie $eft gum ©tiUfknb unb enblich gur Söefferung. 9iad) gwei

Sttonaten ftnb nur noch brei fdjwadje SBölfer franf, bei benen bie Kur,

nad/bem fic oereinigt morben, ebenfaUS gelingt. SiS gum Qaljr 1882

hatte föäfchel freilich noch mit ber ftaulbrut gu fäntpfen, inbem immer

wieber einzelne SSölfer baoon befallen würben, ber ©runb baoon liegt

aber in ber Slnftecfung oon au§en her, ba einzelne 93ienenhatter feine ober

höchft mangelhafte SSorfehren gegen baS Uebel treffen, ja e« mitunter

nicht einmal fennen. ©in Sogenftülper erweist fid) noch «ach fechSjähriger

Slufjerbienftfefeung als infigirt, trofc erneuter ©eSinfeftion oor Gebrauch.

Üiäfchel fommt gum ©chlufi, baß feine Lienen ben KranftjeitSftoff mit bem

burch ben ftroft oeränberten ©lüthenfaft eingetragen haben unb er hält

bafür, ba§ bie ©trohförbe jeber 2lrt bie Kur bebeutenb erfchweren. Seere

©oben fönnen nach fefter ©urdjräudjerung ohne üJachtheil wieber beträfet

werben, bebrütete aber feien gu oergraben. 2luch $>onig Oon faulbrütigen

©töcfen bürfe man oerwenben, müffe aber benfelben mit ©altc^lfäure auf*

fochen unb abfehäumen (2 gr. auf 5 kg. $onig). @r empfiehlt baS
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.fjitbert'fdj* Verfahren, namenttid) ba$ neuere, unb hält audj nadj ißoget

in ber „Diörbl. SJgtg." Sabafräucherung für ttjirffam.

— ©tadjettofe 33ienen. 93on 18 ©pegieS brafittanifc^ev SBienen

foüen nadj ben ftorfdjungen be8 engtifdjen 9teifenbeu George ©arbener

in „Travels in the interior of Brasil" nur brei einen ©tacket be»

fifcen. Xrofebem fc^eint bie SMenengudjt bort nidjt ^eimtfd^ gu fein; ber

betreffenbe IReifenbe fanb nur einen einzigen ^att gegähmter Lienen bor.

— SranSIof ation ber SBieneneter. ftuter hat einem weifeltofen

Sriebling gwifdjen gwei teere Honigwaben, auf Weldje bann anbere teere

SBaben folgten, eine Ijanbgrofje, nur mit (£iern beftiftete Söabe eingehängt.

2lm britten Sage, nadjbent er oom Sage ber Operation an reithtidj ge*

füttert, finb an beiben $>onigwaben gWei, refp. eine $önig*§3elle angefefct,

bie (£ier ber eingehängten $Babe totat ^erauSgetuorfen. Slehntidje 3Bahr*

nehmungen bon iranSlofation ber @ier finb aud) an unferm Söienenftanbe

gemalt morben.

— @tne üerfannte SBienenfreunbin ober ein Streit um bie

Äafce. $ür biefe bria^t nämlid) ein ütitter aus bem Qmferjtanb feine

tfange, ba biefelbe, nämlidj bie &afee, fowohl bie fdjäblidjen SDMufe bom

Söienenftanb fernhalte, atS aud) atlfäUigen geflügelten SJienenbieben ge*

porigen töefpett einflöße. $)erfelbe wirb aber bon einem Safeenfeinb ^art

angefahren unb bei biefem Slntaffe werben bann unferer Äafye alle mög*

lia^en Öafier unb Untugenben nachgefagt unb aufgebürbet. @o ift fie

fäulbig, wenn Äaro in ihrer SSerfotgung beinah oen gangen Sienenftanb

umreifet, ober bodj wenigftenS ein paar Sienenfaften. 3Bir hattc« uns

in biefem grimmigen Äampf unbebingt gur erften ^arthie. SBir fönuen

abfolut nidjt etnfehen, wie bie Äafce burdj ihr Stuftreten im 33ienenhau£

große SHuheflörungen unb baburd) ©djaben h^röornifC/ wenn baSfetbe mit

ben eingetnen Mafien unb törben fonft wohl berwahrt ift, wohl aber fann

fid) eine objrinate $a$enfeinbfchaft bitter rä^en. ©o beftagt bie föebaftion

ber „©(hlefifdjen" fetber ben SJertuft gweier ©ienenoötfer bura) bie ütfäufe

nur au« angefübrtem ©runb.

§ier erwähnen wir au$ beS föothfdjwängdjenS. ©egen baSfetbe

erhebt fid) als SBienenfeinb ein ©türm ber (Sntrüftung im „<ßraft. SRath*

geber für ©artenbau 2c." (ftrantfurt a. £).) £)ie SWehrgaht ift gWar für

ben 5lngeftagten, berfetbe fdmappe beim Sienenftanbe aßeö Slnbere, nur

nidjt Sienen weg. $a3 mödjten wir aber boch nidjt behaupten, wir be*

obachteten gu beutlidj ba« ©egentheil unb Zfyatfafy ift, baß in junger

93rut oon ^othfthwängehen SMenenüberrefte gefunben würben. Qnbefj mit

©<hmibt fagen wir, man mufc bie ©ache md)t gu tragifdj nehmen; ma§

bebeutet ber Söegfang einiger ©ienen gegen ben fonftigen ftufeen ber $n*
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fcftenfrcffcr ober im Bergleich 3U ben enormen Beriuften burd) plö^lidje

v
Jiegengüffe :c.

(Sine arge Bienenfeinbtn aber, um bei biefem Sapitel 311 üer*

Marren, frfjeint bie 3B c 6 c 51t fein (
sJDiuttermeSpe). Diefc, wenn eS iljr

einmal gelungen ift, fid^ einjufAleit^en, ift im «Staube, im hinter burd)

[tele Beunruhigung ber Bienen, ba fie eben gegen bie Hätte wiberftanbs*

fähiger ift, ganje Stbcfe 3U rutniren. Littel gegen ihr Einbringen finb

ö mm. weite 2lbfperrgitter oor bem ftluglod).

— Bienen jucht vor 100 $ afyren $ian fannte fdjon bamalä

wenigften3 bie Anfänge bcS SJiobilbaueS, ba8 ?lblegermad)en unb ba$

füttern ber armen Bölfer (Was bodj wohl uid)t fo feljr 3um Berwunbern

ift). Das ^aljr 1788 war ebenfo ungiinftig wie baS Qafyr 18*8, inbem

auf einen naffen Sommer ein ebenfo faltcr Sinter folgte.

— Der neue preujjifdje „Bienenfd)ufc*©efe£entwurf " erleibet

Don einem Xty'd ber preujjifchen Bienen3üdjter große Anfechtungen. Wa--

mentlid) mißfällt § 3, in wettern bie Befugnifi, Bienenoclfer aufjuftellen,

burd) poli^eilid^e Borfd)rift babin eingefd)ränft werben tann, bafj bie

Bicnenftänbe, fall« fie nidjt oon ©ebäuben, #äunen, «"peefen ober Gin*

friebigungen üon minbeftenS 2 1

/-» 9)?eter $bhc eingefcMoffeu finb, von

Straßen unb t?on benachbarten ©runbftütfen, wenn ber betreffenbe 9taa>

bar ntc^t feine auSbriitflidje Einwilligung erflärt hat, in ber $eit 00m

1. Slpril bis 1. eftober 10 2fleter, Dom 1. Cttober bis 1. Slpril aber

3 3)2eter entfernt fein miiffen. ©ir finben nicht ganä mit Siecht. 2)iag

auch «Per bie in 21uSftd)t genommenen üttinima ber Entfernung bisfutirt

werben fönnen, für ftäbtifdje, überhaupt eingeengte Berhältniffe, für welche

offenbar biefer Paragraph berechnet ift, fann ein 31t naher Bienenftanb

aüerbingö eine BefitseSftörung be§ Ü)iad)bar$ bebeuten unb bie Freiheit

feiner Bewegungen nicht wenig cinföränten. Bienen finb nid)t jebermannS

Sache unb bie Borftcllungen unferer Nachbarn finb benn boch nid)t immer

a,ana aus ber fuft gegriffen. $ian laffe alfo einem jebeu fein Stecht.

3m Uebrigen hat man c$ auch nach obigem Slrtifel in ber §aub, fich

mit feinem Machbar 3U oerftänbigen unb entWeber feine Einwilligung ein*

juholen (weldje inelteid)t burch einige javte 2lufmerffamfeiten 31t gewinnen

fein bürfte) ober aber bie acht Oriiß ^o^e BretterWanb auf3urichten. —
Daneben hat ba$ ©efefe auch feine unangefod)tenen vernünftigen unb tfit*

gemäßen Beftimmungen. Starfe Strafen (©elbftrafe bis GOO üttarf ober

bafür ©cfängniß biö ein ftahr) werben bem angebrol)t, ber Dorfäfclid) unb

unbefugt frembe Bienen (Staubbienen eiugefchloffen) burd) ©ift, SBaffer,

fteuer, Dämpfe ober fünftliche Borrichtungen in Pfaffen tobtet, ober wer

wiffentlich oon ftaulbrut inftstrte Bölfer, Bienenwohnungen, ^robutte unb
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(^erätlje unter Sßerfc^mcigmi^ biefcr 3;^at|'o^c an aubere abgibt ober oer*

tauft. Die ftaljrläffigfeit in lefeterer £)infid)t wirb mit ötelbftrafe bis ju

60 Ü)iarf ober §aft bis ju 14 £agen beftraft, ebenfo wenn fabrläffiger

3öcifc faulbrütige 93ölfer, Wohnungen ober Saben auf bem Söienenftanbe

aufgeteilt ober belaffen werben, ober wenn fabrläffiger 5öeife bie ^tug«

lödjer infi^irter SHohnungen ntc^t bis ju ihrer oblligen DcSinfeltion oer=

fd/loffen gehalten werben.

— 33 re öl au (Unioerfität). |)ier ift Dr. ^. g-reifyerr oon iHothfchüfc

uad) 56jäf)riger SSMrffamfeit an ber £)ochfchulc in ben föuheftanb ge-

treten. «Seit 20 $ahrcn ^wlt er öffentliche 2>orleftingen über Lienen-

funbe. $m (Sommerfemefter laä er noch jum testen 3)iat über bie burdj

feine (Smpfehlung nun in „faft allen S einteilen eingeführte befte

unb fleißigfte &r ainer = 8Jiene." 93efarnitlia) finb unter ben 'Schweiger*

imfern bie 9lnfid)ten über biefen ^unft geteilt. Unfcre Trainer l)aben

fid) gut bewährt unb finb wir fdwn mit ber Söebienung fein* gufrieben

gewefen.

— Vittcratur. ^mferalbum in Vieferungen. Srfte tyclge mit

ben Slbbilbungen unb 33iograplneeu t>on Dr. Dgiergon, Vangftrotfy, t\ 93er*

lepfdj, Sdjönfelb, o. :prufd)fa, Mehring, o. ©hrcnfelS, &am>, £mber,

<£. SBettganbt, (Sowan unb Sartori. Herausgeber: G. S. £). ©raüen*

horft. ©raunfehweig, 18*9. Sehr empfehlenswert!).

— 9(u3 bem fdjleftf djeit SEereinSleben uotiren wir, bafc fid}

einige bortige Vereine in anerfennenswerther SBeife mit ber Pflege ber

©efelligfeit befaffen. Solenne StiftungSfefte werben abgehalten (lOjährigcS,

24jährigeS). Der herein Dannau f)at fein eigenes SinteroerguügungS*

fomite. 53eim gewohnten ÜfiMntcroergnügen gcl)t eS recht luttfö unb ge*

müthlich $u. £änge wedjfelu mit gwet= ober breiftimmigen Solooorträgen,

mit anfpredjenben Deflamationen unb tjumoriftifa^cn @barafterftiicfen. Drei

lebenbe Silber: Der Söienenftanb, ber $>ouiggenut$, (glaube, Viebe, $off«

nung ernten reichlichen Söeifaü. — (SS ift ohne $rage, baß wenn unfere

Vereine ein 93iSd>en mehr, als bis auhin gefdjehen, biefeS $elb ber Zljäü^

feit fultiüiren würben, fic aud) beim inneren ®efchlechte noch mehr Smn*

patzten ermeefen würben, als ihnen fd)on bis jefet in erfreulicher Steife

entgegengebracht würben. Sie manche holbe Königin würbe ftd) ba nicht

noch cem luftigen ^mferoölflein anfa^liefeen; freilid) wäre bann gu be*

fürchten, baß in unferm SSereinSftaate ein umgefehrteS SBcrhältnifj gwifdjen

Drohnen unb Königinnen Statt hätte, punfto SlrbeiSleiftung nämlich, als

bieS im wirtlichen Söienenftaat ber ftall ift; aber wäre baS fo fchrecflid)?

f)tf §icuf. Organ beS 23ieneugüd)teroereinS beiber §effen :c.

StatiftU aus $heinheffen 1883 unb 1888 (^rühjahr >. Dieding
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MljetnWfen äät)lt für baS ftafc 1888 auf Je 100 ©ntooljner 5,4 SBienen*

ftötfe ober auf ic 1 Ouabratfilometer 11, madjt im ©anjen 14,923 <Stücf.

$aOon fiub Stabilffödfe 4609 ober 30% unb SKobilftörfc 10,314 ober

707
fl

. £>ieS bejeid^net gegenüber 1883 eine abfolute Vermehrung um
325 <Stücf ober 2,26 %. £>ie <Stabilf*ö(fe Ijaben abgenommen um 3386

ober 42%, ber üttobilbetrieb hingegen Ijat fid) oermeljrt um 3711 ober

56 °/o- 3m rljeinljeffifdjen Söienengüdjteroerein felber ift ber «Stabil*

betrieb nur nod) mit 15 % oertreten, toäljrenb alfo 85 °/o auf ben Üttobil*

betrieb fallen. flffljeuujeffen ift überhaupt im gangen beutfetjen 3leiä) bie

©egenb, in toetdjer bie 9J2obitimferei am meiften Verbreitung fyat, ein

fdjöner SBetoeiS für bie «Strebfamfeit ber bortigen Seoölferung.

— 211S perfibe SBienenmörber entpuppen fidt) bie harten jiDcier

SDMoearten, meloe proscarabaeus unb meloe rasiegatux, namentlid)

bie le^tere. £)aS Söeibdjen biefeS grünen, mit fupferrotljen Herfen an

ben £)interleibSringen gezierten ÄäferS legt im ^rüljjafyr feine 2—4000

($ier in bie (Erbe. 2)ie aus benfelben ljeroorgefrodjenen Heroen öon !aum

2 mm. Sänge finben fidj oft in großer 9ttenge in ben SHüttjen beS Sötoen*

galjnS, beS ©ünfelS (ajuga pyramidalis), ber (Sfparfette unb Oerfdjie*

bener anberer Sippen» unb <Sd)metterlingSblütljler. |)ier märten fie, bis

SBefudt) fommt aus bem VienentyauS, um fid) bann gtoifd)en bie <Sd)ienen

ber SSaudjringe unb gmifdjen bie Vorber* unb 2)iittelbruftrtnge ber nichts

a^nenben Vefudjer einguboljren, meldje an bem unerträglichen $ifcel, ben

fie bereiten, balb ju ©runbe gehen. $n'S Bienenhaus oerfdjleppt, finb

fie befonberS gefährlich, inbem fie nun ungefyinbert oon Söiene gu Stene

übergeben unb ihre ÜWorbluft befriebigen fönnen. 3Me <Schilberung ber

SBirffamteit biefer Sarüen an ihren Opfern, nrie mir fie oon Dr. 2(3mu£

haben, ift gu lehrreich, um fie nicht in extenso Ijergufefeen. „(Singeine

SBienen," fdjreibt biefer Beobachter (im $ahr 1861), „ftürgten aus ben

<Stöcfen, fielen oor benfelben l)in unb breiten fidt), oon (Schmergen ge*

plagt, auf bem Boben im Greife herum, ohne mieber aufzufliegen, ftarben

iebodj nicfjt gleich, fonbern blieben über $adt)t oor ben «Stödten liegen

unb üerenbeten erft ben folgenben Jag. 2tud} oiele oon ber Jradjt ^eim«

fehrenbe Bienen fielen ermattet Oor ben (Stödten nieber unb ftarben unter

fonoulfioifdjen .ßuefungen. id) einige oon ben Bienen aufhob unb

genau betrachtete, fanb id) in jeber Biene ein paar, in managen fogar

bis 18 SDMoölaroen gtoifdjen bie Bauchringe, gn?ifd)en einige SRinge fogar

gioei Saroen, eingebrungen. Bon Jag gu Jag mehrten fid) bie JobeS*

fälle ber Bienen, fo bafj oor einigen (Stödten ben Jag über bis 200 Bienen

tobt ober franf lagen. 2lud) im Innern beS «StocfeS befanben fidj oiele

tobte unb fterbenbe Bienen. 2lm 2. $uli, nachbem fie fd)on oom 15. ftuni
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an ftdj oerminbert, hörte enblich bie unangenehme $lage gang auf. Die

Königin citijtg würbe oon ben Saroen nicht beläftigt, toährenb fonfl alle

©ienengattungen bis $u ben eben «uSgefchlüpften oon ihnen gu leiben

hatten." Die tfaroe ber minbergefährlichen ©orte (meloe pro-

scarabaeus), oon ©inigen irrtümlich für bie SMenenlau« gehalten,

fdjmuggelt ftd) in ben SJienenftocf ein, inbem fte fid) an ben §aaren ber

ihre proüiforifdje ©lüthentoohnung befuchenben ©iene fefHtantmert. $m
SBienenftod angelangt ift ihr erftefi ©efchäft, in eine ©ienengelle gu fdjlüpfen

nnb ba« bort befinbliche <£i auSjufthlürfen. Da« unb bie gute Äoft,

$onig uub ©lüthenßaub, befommen it>r fo toohl, bafc fte in Furger ftrip

auf bie geljnfadje ©röfce (20 mm.) anwächst unb nun einer Üttaifafer*

laröe fc^r ähnlich fieljt. Wad) oier ^Bochen etwa macht fie nochmals eine

©ertoanbtung burd) (gur «pfeubontomphe, einem üttittelbing gtoifchen Saröe

unb ^ujjpe), um im barauffolgenben ftrühjahr erfl nach erneuter $>äutung

$ur $uppe gu toerben, au« welcher ber befannte, unbeholfene circa 2 cm.

lange, bläulichfehtoarge üftaiwurm ober Delfäfer hcroorgeht.

— ©ienengudjtoereine, 8eben$oerficherungSgefellfchaften

unb ifläbmafchinen. Die ©ienengüchteroereine ber beiben Reffen, SKaffau

unb ftreugnadj fjafon einen Vertrag mit ber Berlin. Ceben8uerfiche*

rungSgefellfchaft abgefdjloffen, wonach bie erfteren nur biefe ©efellfchaft

i^ren SDiitgliebern gum beitritt empfehlen, bie lefctere aber 2% ber jähr*

liehen baherigen Prämien ber ©ereinSfaffe guweiSt, auch noch fonftige

leichterungen beim (gintritt gewährt, tote (Jrtaffung ber ärgtlichen Honorare

unb ber fonjt berechneten ^oligefoften. Der S3erein Üftheinheffen hai wit

Dielen ©ienengüchterbereinen bie Slgentur ber 92ähmaf<hinenfabrif

3öller in ©erlin übernommen, woburdj er in ben <©tanb gefegt ift, 25 bis

33 °/a unter bem tfabenpreis gu liefern, $M ber Rechnung be« ©tarfen*

burger Sienengüchteroerein« finben toir unter ben Gingängen auch folgenbe

©onififationen

:

1) S3on ber stachen- unb 4JWünchener*9fcueroerfiehe*

rungggefeüfchaft 2Nf. 98. 10

2) ©onber Sierlinifcheni?eben8oerficherung«gefeÜfchaft „ 20. 92

3) S5on ber ^trma (£. Aiblinger (in iftähmafchtnen) _„ 29.
J>5

ÜRf. 154. 47

®o toeit haben wtr'S bei und noch nicht gebracht, aber Wa« nicht

ift, rann noch werben. $ür ©ibliotr/efbereicherung müßten g. ©. foldje

.ßufdjüffe nicht gang unerwünfeht fein.

— 3ur ftaulbrutfrage. (Schröter in ^rantfurt a.SW. roehrt fid) in

einem längeren, fachlich gehaltenen Slrtifel lebhaft für bie Priorität feine«

ftaulbrutmittel« (langfame* unb ftetige« ©erbunften oon Sarbolfäure)
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gegen .£rilbert unb bemerk bafe man bie neue $>ettmetf}obe ber Sßahrheit

gemäfj nic^t ^ilbert'fche, fonbern „©chröter'fche" gu nennen $abe.

— föobufiere Bienen als bei und fdjeint e$ im SBunberCanb

Bmerifa $u geben. 3)afelbft foll Brut, welche bei Slnlafe eine« Transportes

oon ihrem Bolfe öerlaffen toorben, eine ganje 9iadjt bei 9?ullgrab uub

barauf auch nod) einen £^ei( beS folgenben falten borgend , jefct fogar

außerhalb beS <5tocfeS ohne irgenb welchen 9?achtheit paffirt haben. 3)er

betreffenbe Befifcer Chatte allerbingS auf biefen feltfamen .ßufatl fehteSwegS

geregnet, oielmehr in ber BorauSfefcung ihrer .ßerftörung bie Brut geföpft

unb bann einem anbern Bolf jur Reinigung eingehängt. (St war feljr

erfiaunt, als er fpätcr nic^t nur bie Dom SWeffer nid)t oerlefeten 9tymphen

oon ben Bienen lieber jugeb erfeit fanb, fonbern aud) bie in offenen gellen

liegenben £aroen fidj frifd) unb fröhlich weiter entwicfelten. Die Beant-

wortung für biefe alle bisherigen (Erfahrungen freujenbe Behauptung über*

laffen wir bem betr. Beobachter, b. h- (einem geringeren als |>errn <£h-

Dabant in Illinois.

— Ueber baS GolumbuSet ber Bienenjucht ift föon in 9h\ 7

unferer Btenen$eitung berietet worben. Die neue Sföethobe ift bei näherem

Betracht' jeboch nicht als „Bienentreiberei" mit ber fog. „Blumentreiberei"

auf eine tfinie $u ftellen, wie eS fdr)on gesehen ift unb oerliert bauach

etwas oon ihrer Sluffälligfeit. Die Blumentreiberei bejwecft bie (Srjeugung

eines reichlichen Blumenflors ju anberer als ber natürlichen Blüthejeit,

alfo befonberS auf §erbft unb Sinter, bie SRuhejeit ber ^atur. Die fo*

genannte Bienentreiberei läjjt ben Bienen burchauS bie nöthige Sföinterruhe

unb fefet erjt bann in ooller Äraft mit ber $>eiaung ein, wenn ber „Bien"

oon felber unter günftigen Bebingungen feine Slhättgfeit begonnen hat, alfo

unter Umftänben fchon im Februar, namentlich aber in ben Monaten -üRärg

Unb ?lpril. Das ift bann nicht naturtoibrig, fonbern blojje fjrörberung

unb Unterftüfcung ber Statur. Die »erfchiebenen günftigen 3eugniffe über

bie Slnwenbung beS Sßer/ganbt'fcf/en neuen fltejepteS begehen fict) erft auf

bie $)et3ungSoerfnche im üftonat Sloril. Ob burcf) gute SBarmhaltung

ber Bienen inbefc nicht baSfelbe fllefultat erreicht wirb, ift noch fc^r fraglich-

Sicherlich tragen aber berartige Stünfteleien nicht gerabe $ur weiteren 2(uS*

bretiung ber Bienenzucht bei. $t einfacher unb barum auch ie fotfenlofer,

befto beffer. Die fieinften Garbon^atronöfen ber ftirma ^ieSfe in DreSben

foften übrigens entgegen einer anberweitigen "iWotij nach Dc«i eigenen

^nferat jener ®efetlfcf>aft nicht 20, fonbern 30 2Warf, wobei allerbingS

bie pllung für $wei üttonate inbegriffen ijt. Die Berfuche oon SBetoganbt

batiren fiel) auf eine £eit oon 20 fahren surürf. ©anj felbftänbig oon

S&etoganbt ijt auch $rof. (Sollianber in .£>elfingforS auf ben ©ebanfen ber
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93ienent)et3urtfl gefommen, nur bafj biefe ^tcr oermitfelft einer §eifjtoaffer*

leitung geföiety, ma» fi$ at« gänjlidj ungefährlich bem SBeöganbt'fdEjen

©Aftern gegenüber empfehlen bürfte. Seöganbt fieljt in feiner (Srfinbung

aud} ba» befte Heilmittel, refp. ^ropljötajfe gegen ct)ronifd|en „Lienen*

barmfatarrb/ (©nmptome: Äufgefdnooüenljeit, ftlugunfäljigfeit k.), Wetter

in feinem Verlauf $um „8ienentyp$u$" refp. ftaulbrut fü^re. £>ie bie«*

bezüglichen ^otijen entftommen bem mahrf$eintidj bemnädjft jum 3)rmf

beförberten 2flanufcript Söetyganbt'S: SDie ©e^eimniffe be« »ienenleben»

unb ber öienenaudjt.

— SBon ber ©ömpattyie, welche bie grof$er$ogl. Ijeffifdjen ©ienen»

ättdjteroereine bei ber Regierung genießen, $eugt bie jährliche Unter*

ftüfcung berfelben burdj 900 Watt au» ber @taat«faffe. SDer lanbmirty

fc^aftric^c Söerein für 8tyenu>ffen fpenbet 200 2Harf. Die am Jöienen*

furfu» in $la$t (§effen*9caffau) t^eitne^menben 11 Seljrer mürben Don

ber preufjiföen Regierung mit je 35 Sttarf unterPfet. ffiäre audj bei

und nad)aljmen8mertlj.

SHejjbatt) b. SB., ben 18. Oftober 1889. #artmann.

git fitntn ooer Innen.

((Sine Betrachtung au« ber guten alten 3eit).

un ruljen alle Sienen, e» fctjläft bie Heine Sett; barum (äffen mir

ba3 ©ejirmeffer ber jefeigen 3eit ein menig ruljen unb folgen ber

amüfanten SBefctjreibung be» $3ienenoolfe£ au» guter alter .ßett.

©ie lautet: M$ie SMene, ein £f)iertein, ba» motyt Heiner iß al»

oiele anbere, benen e» bod) im ©egen:£Ijetl in bieten guten <$igen«

fdjaften borgest: @in Jljierlein, ba£ rect)tfRaffen gum gemeinen SBefen

gemacht ift. $ct) fielje unter ifynen ba8 »otlfommenfte -äflufter eine» mofcl*

bestellten gemeinen SBefen». @ie haben einen Äönig unter fidj, ben nid^t

ba» blinbe ©lücf, nod) ber Unoerftanb be£ gemeinen SSolfe» barju gemalt,

fonbern ben fein fdjöne» äufferlidje» Slnfe^en unb mehrere (Sleganj beffen

mürbig erachtet hat; bem gehorchen fie aUguma^t; oerehren ihn; mann er

»erfahren, fo fuct)en fie ihn; er feiner ©eit» fjat enttoeber gar leinen ©tacket,

ober bod) brauet er felbigen nict)t tote anbere. <£r tut unter feinem 33ölf*

lein feinen Umgang, befa^auet alle», treibt fie an jur Arbeit, fc^offet, bafj

bie einten jur fcranfung gehen, bie anberen auf Sprung unb Fütterung

• •> •
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ausfliegen, anbere ben füffen |)ontgfeim fammlen. Söijjroeilen lafct er bie

Arbeiter abmedjfeln, bie 33e|al)rte unb ©rfehroachte galtet er um fidj her>

gleichfam an feinem §of. (Er felbft ift oon aüer Arbeit unb Sluflag be*

freit: ©efjt ihnen aber vor, unb führet fie, mann fie ausfliegen motten;

ift mit feiner gemohnten Nahrung oergnügt. hieben ihm unb unter itym

haben fie nod) unterfdjiebene $Befehl8haocr unb bie ©ntljeilung, bafc einige

3U $aufe bleiben unb befdjäftigt finb, bie jungen aufoubrüten unb $u

oerpflegen: Slnbere finb al$ erfahrene ©erfmetfter beflellt, baä ©emölb

unb ben ^onigteüer juguria^ten; ba bann anbere ihnen ba8 SBadj8 baju

an ihren ©djenfeln angebunben bringen. Unb aflbiemeit bie einte auf

gegenwärtig nötige 9?a^rung ausfahren, fo l)aben bie anbere ihr gefd^äftige

SJorforg oor ba$ Sünftige, in ©ammlung be$ $enigfafte$; anbere galten

gleichfam Sachte gu £aufj oor bem £f>or: (tftiblict) ligen auch etliche in«

menbig, fo ju reben in ber IBefafcung, t^un oftmal UufefäU, ben fteinb

abgalten, mann etroan ein $ornu§ ober ©e$pe in bie ©achte gefallen,

ober auch eine frembe Söiene, als eiu fchäblidjer Canbftreicher oor bem

Xljor gefänglich angehalten mirb. Limmer merben mir genug bemunbern

fönnen ü)re fo föftliche als ©unber«mürbige $>onig*$lrbeit; barju fliegen

fie au£ auf ben fnbtileften £hau unb mohlrieajenbfte ©luhmen; bie bann

oon bem meifen Schöpfer aud) ju biefem Qtotd erfdjaffen finb; unb |at

man auch gemattet, bafc fie in einem ftlug etmann fictj nur auf einerlei

Sölumen fefcen unb nicht atted unter einanber oermifchen; ber eingefogene

©äfft mirb in ihnen beftiüirt unb au« ihrem SDcunb in bie 3ellen ober

$äuelein anfleibet; ifr SlnfangS gan$ bünn, mirb aber nach «nb ™ch

biefer. £)aS ©ad)« unb bie ©aben machen fie juerft au« einem jähen Seim

oon SSlumen unb Säumen; biefe ihre |)äu&lein nun finb fo mohl eingeteilt

jum trofc allen ©ebäuben, bie oon ben funftreichften SWeiftern aufgerichtet

morben. $on aufcen her machen fie gleichfam ein £)ach oon etmaS finflerem

3eug; unter felbigem richten fie ihre 3eüen auf, munberartig, oollfoinmen

fedjSecfig: ©eiche« fie beffer als alle SWenfthen, ohne fo (angfamen Sebacht,

oileS Slbmeffen unb öefchiefung frember ©erfmeifter, ja ohne ©infelmäfc

ju machen miffen: «Sie machen nicht (Scfen gegen ©efen, fonbern &u mehrerer

«Stärfe <£cfen gegen ©eite. (Sie fefcen beS ÄönigS 3elle am ^öc^ften Ort:

$ie gellen ber Süten, gleichfam al« feiner Ilugen Käthen, näajft bei ihm,

bie ber Jüngern aber unb noch <Starfen beffer auffen tyx, gleichfam ju

Sehr; befcenmegen fie auch, um ihre fteinbe, bie unnüfeen §ummlen

(Frohnen) abzuhalten, bie brei äu&erfien Leihen lähr laffen, bamit ber

fteinb bei einem gähen ©nfahl nicht großen <Sdjaben a«föfle« OTÖ9C -

3lbenb« faujjen fie alle, bis burch eine oon i'hnen, ben SBombum, ba»

Reichen gegeben mirb, morauf fie fia) $ur tönfa begeben unb beS SD?orgenS
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wtbrum oon einer gur Arbeit aufgeweeft werben. fflte föetnlichfeit unb

SWäßigfeit ift groß; alles gefchminfte unb SBcrfleüte, fo nicht natürlich ift

Raffen fie, bat)er fic benn auch einen mit tooljtriec^enben Salben ange»

ftri^enen üflenfehen fte^en nnb übel gurrten. Q^ren Slußwurf tt)un fic

an einen befonbern Ort nnb tragen felbigen auß bei folgern Söetter, baS

gu anberer Arbeit nicht bequem ift. ^a aud) bie £oten leiben fic nidjt

in it)rem £äußlein, fonbern tragen fic hinaus, get)en gletchfam an bie

Seiche; unb mann ber ßönig geftorben, toergeffen fie ber Arbeit, betrauren

it)n unb fummen um feinen tobten tfeib herum. So flein fie finb, fo

manglet eS ihnen ntc^t an $>atferfeit unb ßraft, üerfte^en gimtich große

SDing gu »errieten. Wdjt nur t)aben fic it)ren innerlichen geinb, ber fidj

gemeinlich in it)ren |>äußlein üerjtecft, bie £>ummlen (Frohnen), fo als

träge unb bieweit fic feinen Stauet fjaben, gur Sehr untüchtige ®äft,

von i^nen oerfolget werben, fonberlidj mann fic gu met ftet)len wollen:

bifen $außbieben, ben fie fonft wohl leöben mögen, fo lange er eS nicht

gu grob macht. So frieblich fic aber fonft finb, fo baffer finb fie in ber

©egenmehr gegen benjenigen Zfyenn unb SDienfchen, »on benen fic beleibiget

worben; ba führen fic einen unaufhörlichen Ärieg unb §aß gegen ben

2J?eifen unb anbere fleinc SBögelein, ÜföeSöen unb «Schwalben, «Schlangen

unb «Spinnen. $a man liefet wohl, baß man fiefj gereifter unb auSge*

laffener ©ienen bebient habe, eine gange Slrmee Solbaten in Unorbnung

unb flucht gu bringen, ©ie biefe ZtytxWin auf vielfältige SBeijj fönnen er*

gürnet werben, alfo merben fie im ©egentheit burch bie üttufif, ober burch

ein jebeS (SJetÖß, baS Singen unb Clingen in fich hat/ gurüä gebracht unb

wieber befänfftigt. 2)en angelegten Stocf nun befiehet ber Sanbmann offt,

macht auch bißweilen mit ^teiß SRauch, ftoßt hinaus bic SBeSpen unb was

nur eine (Gleichheit ha* nnb D0(h nicht rechte Lienen finb. SÖann nun

ber Stocf ooll ift, fo führen fic ben jungen Scfytoarm auß. 93on ber

fünftlichen unb emfigen Bemühung nun biefeS artigen ^^tertetnd haben

wir baS oortrefftichc ^)onig, bic föftliche, liebliche unb auch gefunbc Süßig*

feit, bic überbiß gu vielfältig lieblicher Stoeiß unb £ranf, aber auch gur

5lrgenei fchr btcnlidt) unb ^ettfam ift, bient wiber bic ^äulung beS 8eibeSA

linbert bic SBunben; ift gut wiber bie §unbsbiffe, Schlangengift unb m'ele

anbere guftänb, oerfüßet bic ©itterfeit; gu Diel aber eingenohmen, bringt

e$ krümmen unb aauchfehmergen." peier in pertsljaufen.
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Cnrbentljal. 9iad) bem biefen Sommer in brei 3tbtfjeitungen t>on

4>rn. ©anberleljrer ©über in ©ünifon in Ijier mit fdumem ©rfolg abge*

^attenen 23ienenmärterfurfe befStoffen bic SturSt^eilneljmer am 18. 2luguft

bic ©rünbung eines eigenen Vereins unter bem tarnen Söienengüdjterueretn

£öf?tl)at, bem fofort fämmtlidje turStfyeitneljmer unb J^eilne^merinnen

(gmei Königinnen) beitraten. 2Iuf Antrag beS SturSletterS befc^Io^ ber

33erein feinen 3tnfd)tu§ an ben fd^roei^erifc^en ©efammioerein. $lm 20. Of-

tober abl;in nun fonftituirte fid) ber SBerein befinitio burdj bie Sluffteü'ung

eines feljr eintäfjüdjen (Statutes unb burd) bie SBornaljme ber ©a^ten.

3ttS ^räfibent mürbe £>r. ftabrifant gimmermanu \n £uv&ent!)al ein*

ftimmig ernannt unb ebenfo einftimmig als tlftuarin $rau <Senn- Heller

im Säfynjof Xurbenttyat, eine ungemein eifrige ftmferin, bie mir an ber

©anberoerfammtung in flugern 3U begrüben Ijoffcn. $ft üieUeid)t nidjt

ber jüngfte ber 33ienengüd)terbereine gugteid) ber erfte, ber baS fdjöne

®efd)ledjt mürbigt, im 2?orftanbe eine mid)tige föoüe gu fpielen? Slm

1. SDegember ueranftattet ber herein feine erfte SBerfammtung mit SGßanber*

»ortrag üon |>rn. $uber in ber S3rauerei £urbentfyat. 2ttöge ber herein

fräftig blühen unb gebeiljen. —r.

Piutfrtljur. 5lm 22. «September fyiett ber Sienengüdjteroeretn beS

gürdjer SeintanbeS feine ©erbftoerfammlung lu'er im 9Ibler ab. SÖäljrenb

fonft unfere 93erfammlungen fefjr gafylreid) befudjt {tob, Ijaben eine gange

Stngaljl anberer 2lnläffe unb grunbfdjledjteS 3Better nebft geringer |>onig>

ernte bieSmal ben öcfudj ber $erfammtung etmaS uugünftig beeinflußt.

2US Referent mar befteüt §r. ©püfyler in ©Otlingen, ber guerft treffliche

SBinfe über bie Sinminterung gab unb bann ein IjeifteS £b«na.' „@influjj

ber Xricbfütterung auf bie Cualität beS $onigS" in meisterhafter SGBeife

befjanbette. 9J?occ)tc ber Vortrag für Sftandjen nid)t bringen, maS er aus

ber mörtlidjen Raffung beS JljemaS ermarten tonnte, fo maren anberfeitS

bie 2luSfül)rungen über bie Jriebfütterung umfaffenb unb feljr inftruftio.

(Sobann begtücfroünfdjen mir ben Referenten für feine einbringlicfye unb

moljl begrünbete (Srmafyming an bie ^rnfer, baß fie f i dt) gegenfeitig

bebeutenb mefyr Vertrauen entgegen bringen füllten, \tatt ber

oft aus purem 9?eibe über beffere ergiette 9tefultate entfprungenen Ijämi*

fa>n ©emerfungen ober Skrbädjtigungen im sJiücfen ber mit ©rfolg audj
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in geringem Qa^ren praftigirenben Qwfo- Um all btefen Slnfeinbungen

entgegenauroirfen unb oon ©eile ber Konfumenten, §änbler unb ^mfer*

follegen baä t?oüflc Vertrauen ju erwerben, foll ft<h jeber i^mTer ber

ftrengfien ÜJteblichfeit unb 9ie$tüd}feit in allen [einen Manipulationen

befleißen. Qn ber lebhaft benufcten ®i$fuffton wie« §uber »on £ünifon

fdjlagenb nach, ba& bie STriebfütterung in mehrfacher $infia^t ntdt)t blojj

feinen fdjä'blidjen Einfluß auf bie Qualität be8 Bienenhonigs ausübe,

fonbern bafj ber ©d)leuberhonig unbebingt an Qualität geroinnen ttiüffe.

Bon mehreren geseilten Anträgen, bie alle begroeeften, ba8 Zutrauen &er

Konsumenten für ben „©djroinghomg" ju geroinnen, fanb berjenige Don

§uber einftimmige 9lnnahme, nämlich im ^rü^ling $u geeigneter $eit

baS feljr ftrenge Reglement beS herein« betr. Berfauf oon Bienenhonig

in ber gefammten ^teftgen treffe $u oeröffentlichen.

— Slm 27. Oftober ^ielt ber Bienenaüchteroerein Slnbelfingen in

familiärer ©eife feine §erbfioerfammlung ab. Er erlebigte eine 9teilje

t?on BereinSgefchäften unb fammelte oon ben Sttitgliebern in regem 9lu8*

taufte bie Erfahrungen beö laufenben Qahre«, bie leiber nicht feljr tröftlid^

lauteten. $.

ütnkdmatm in Jurbüro,* $lin fchrociaerifdjen Bienengüdjterfurjt auf

SRofenberg rourbe bie ^rage aufgeroorfen, ob Frohnen oon brohnenbrütigen

Golfern nid)t befruchtungSfähig roären. £)iefe $rage fann nun bejaht

roerben, rote folgenber Vorfall geigt.

Ein Machbar fanb Enbe ffiär$ unb Anfangs Steril bei ber üteöifton

ein brohnenbrittigeS Bolf. Ü)ie fehlerhafte Königin rourbe abgefangen unb

baö Bolf mit einem anbern oereinigt. Die mit 2)rohnenbrut befehlen

3öaben rourben ebenfalls eingehängt. Bei biefer Operation ging aber auf

unbefannte Seife auch bie jroeite Königin oerloren unb baS Bolf roar

genötigt, s
J2aü)fchaffung$$ellen gu bauen. ES roav nun gu befürchten, baß

bie fo früh nachgezogene Königin unbefruchtet bleiben möchte. Allein

roenige £age nach öem SluSfdjlüpfen begann biefelbe fröhlich mit bem

ßegen oon Slrbeiterinneneiern. 3)te Befruchtung roar alfo erfolgt unb fehl*

roahrfcheinlich burch bic Frohnen beS brohnenbrütigen BolfeS.

Enormer Sußatft. Ein Machbar hatte einem <Strobforbe einen

Sfaffafe gegeben. $un fanb er trofc beS fchlechten Setters nach einiger

3eit benfelben angefüllt, aber auch oiel Brut barin unb bie Königin.

Er nahm nun ben Sluffafc ab unb fefete bie ffiähmchen in einen ^a\Ui\

«in, machte mit anbern Sorten einen Ableger, ^n bem Korbe fanben

fid) nun bie gellen mit mehreren Eiern beftiftet. 2Bor)er famen biefe?

SBahrfcheinlich oon einer Slfterfönigin, roeldje bind) bie Slbroefenheit ber
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richtigen Sönigin 511m ©ierlegen üerleitet worben war. DaS SSolf mujjte

nad) einigen Jagen faffirt werben.

Bug. DaS fdjtoeigerifdje apiftifdje üftufeum wirb/ obfdjon eS wegen

nod) mangetnber AuSftattung nod) nicht offiziell befannt gemalt »erben

burfte, flar! befugt. Diefe fdjöne Schaffung gewinnt immer mehr an

$ntereffe. Die ^Belehrungen, baS <2djÖne unb ber Rufeen, welche baS*

felbe bietet, roirb immer mehr erfannt. Die Abonnenten ber fdjtoeijerifd^en

Sienengeitung oermehren fidj, trofc ber bieten anbern SHenenjeirungen mit

Ü)ren oielen Reflamen, ton ftahr £U $a1)T. Aud) bie läWitgliebergaht be&

Vereins fdjweigerifcher ©ienenfreunbe wächst ftetsfort. Die neu eingetretenen

2J?itglieber haben biefeS Qa^r bie fdjöne $aht oon 100 fdjon längftenS

Übertritten. Äein herein oermag aber aud) bei fo fleinem ©intrittSgelb

(Orr. 1) unb ohne fernere ÜHitglieberbeiträge fo Mieles $u bieten. Die

S3iid)er ans ber fefyr reichhaltigen SBtbltot^ef fönnen ja nicht nur gratig

getefen, fonbern fie »erben fogar portofrei t)in unb retour gefanbt u.
f.

m.

(Solche unb ähnliche Stiftungen finb ber fchweiaerifdjen Söienenjeitung, bem

©emeingut beS 33ereinS fchweigerifcher SSienenfreunbe ju öerbanfen. Aus

beren Reinertrag wirb auch baS Streben unb «Schaffen $ur $ebung ber

Söienenjudjt unterftüfet. $?nrfe unb Vorträge werben gehalten, bie $onig*

berwertljung gefteigert u. f. tu. SBürbe baS gemetnnüfcige (Streben imty

bie Stiftungen ber fdjweijerifchen Söienengeitung beffer erfannt unb ge*

würbigt, jeber SJienenhalter unb befäfje er audj nur ein Äorbbienenoolf,

würbe Abonnent ber fchweigerifchen ©ienenaeitung werben wollen.

JUftenburij. Am 29. September fonftituirte fich tytx befinitio ber

SBienenjüchteroerein Unteres Jöfethal, bem fofort 25 3)iitgtieber bei*

traten. Die <Statutenfommiffion hotte ihren Entwurf fo umfichtig aus*

gearbeitet, bafj fogufagen gar nichts baron geänbert würbe. Der SSorftanb

Würbe beftetlt au« fturSleiter £uber in £>iiuifon als ^Jräfibent, flonrab

Äeller in Such als SMsepräfibent, Vehrer Robert (Sgli in S3erg a. als

Aftuar, Ulrich $ung in Rettenbach als Cuäftor unb 3. Äfimmerlt in

Rieberfelb*S8ülflingen. Auf ben 17. Rooember wirb bie erfte §aupt*

oerfammlung mit SÖanberoortrag in Ofling en abgehalten werben, wo wir

zahlreichen 3U 3U9 hoffen. Der Cftobcr brachte uns trofc feiner üblen

Söetterlaune noch 14 ftlugtage, wooon oier reebt lebhafte, ben testen mit

bem 30., ba bie ©ienen bei ber milben Witterung (16° C. am ©chatten)

oon halb 9 Uhr bi« AbenbS halb 4 Uljr fehr lebhaft flogen unb giemtich

oiel Röschen eintrugen, noch 0" einigen frübern Jagen beobachtete ich

löschen. Der 2Baagftocf nahm im Vaufe beS ÜJionatS Cftober um 400 g.

ab, im (September war ber flonfum in golge SBrutanfafceS unb £rieb*

fütterung bebeutenb, fogar enorm für biefe ^a^re^scit (5200 g.); freilidr)
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hatten $uli unb Sluguft bie 33rut gänglich eingeftellt. ÜHöge ein guter

&rüt)ling be« ^mferS Hoffnungen erfüllen unb tym nach ben gwei ftehl*

Jahren reichlichen Sot)n für feine 3)?üben faenben. g.

<ßifjeni>Mmer, ilttfnmil. Um einem Söunfdje beS löbl. Preisgerichtes

in 83eurtt)eilung meiner Arbeit geregt ju werben, übermittle idt) 3$nen

htemit nachträglich nieine unmaßgebliche Slnfidjt über ben für Uneingemeihte

menig Vertrauen ermeefenben SluSbrucf „©chleuberhonig".

Sefanntlich ift SDcajor oon §rufchfa ber oerbiente (Srfinber ber fog.

„Jponigfchleuber". JJm Wonnegefühl ber glücfliehen drfinbung mögen bie

beutfehen Ueberfefoer oon ber ©lücffeligfeit ©aoib'S befdjlichen morben fein,

als biefer mit einer ©teinfchleuber ben liefen ©oliatt) bobigte. Seiber

gefdjah biefe ^amenSoermechslung $um großen Schaben ber beutfehen

j^mfermelt. Utieingcruei^tc oerfielen leiber nur $u balb auf ben Qrrthum,

baß ©chteuberhonig auch |chleubermertt)ig fein müffe. So mürbe alfo bie

fromme, friebtiche, für ben $mfer ^Öc^ft angenehme S3efchäftigung ber

$oniggett)innung in tfftißfrebit gebracht.

©ir roiffen unb 9tieinanb magt ju zweifeln, baß ber üfläber bie ©enfe

burch bie £>alme fct)mingt, baß in ber ftaftnacht Ü^ibet gefchmungen roirb.

Sßie märe eS nun, menn gefagt mürbe: ®er Qmfer fchmingt $>onig

üermittelft ber ©dringe unb oerfauft gerne $u guten greifen feinen

(Schleuber* fonbern ©djmunghonig? —

<-.

+GM * ^irncnkaltnbrr 1889.

* k™'
i

xii. 9«f«mb«v«

er ^)erbft unb ©ummer ifcht oorbi,

2)er ÜHMntcr will am SRueber fi,

9J?ev hänb'8 \o gnmßt, er toerb balb dt)o,

Unb hänb i8 grüfdt)t, fit langem fc^o;

#änb 3äöa baue, frifch bruf jua,

Unb ©luetneftaub unb §ung i tljue.

ÜDrum chont je$ nu, bu ftrenga 9Wa,

üfter chöub bt fcho eS Sfittli t)a,

2ängfit hänb nter groärchet, tt>a8 nie foll,

Unb b'iRueh, bie tlmet i§ je$ au roohl!
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$a, toenn aud) im ^De^ember nodjmalg ber Heben Sonne @d)ein

unfere iöienlein gum yvohiicfien ^rluge locft , nur immer gu ! Slud) baS

ift und rerfit, i a f; fie nur maefer fidj tummeln, fo werben erft redjt gefunb

unb fräftig fie be8 53orfrüljling$ Tage erleben. £arnadj aber bie ftlug*

Kappen hinauf unb menn $)u über ein bunfles, trocfeneS £ofat unten im

£aufe oerfügft, fo ftefle fjurtig bie bümituanbigen Äörbe unb haften ein.

93crfdt)tie§c bie ^(ugtücfen ntdt)t ängftlidj enge, baS fönnte gerabe bem

ftärtften 93olfe Unzeit bringen, üttitten in ftitter Sintergjeit treten ge*

legentlid) ungeahnt unb oft unbemerft f)öljere Temperaturen ein; einzelne

a(terSfdr)ri?ac^c 53ienen motten abfeits iljr @nbe abwarten, fie eilen ber Srfag»

lüefe $u, fie ift aber berlegt üon wenigen Tobten; fie fudjen, rennen,

tyeulen, bringen Sitte in Aufregung unb ber ©djaben ift fidt)er. (SJleid)*

gültigfeit unb ju grope 9tengfttidjfeit, beibe bringen £>ir 9cad}tlj>eil; fudje

felber ben golbenen SDJittelmeg. $)ie iHebe jur ©ad)e unb ein arbeite

freubiger ©inn toerben i^n fdjon 311 finben bidj teuren. Qn ber erften

Kummer beS (aufenben ^a^rgangeS finbeft £>u jubem weitere Slnmei*

fungen, bie jefco toieber botte ®ültigfeit Ijaben wie bamalS; benn

©oll ba§ SBcrf ber Uebertointerung gelingen,

©o mufj ber Smhx ja nur fjierauf bringen:

©tor' T)eine öienlcin nie unb nimmer 3)u,

0n tyrer 9h$J

Unb l)at bann SDieifter ©tnter fidj redjt im £anbe niebergelaffen,

2ßenn in ben ?üften fyeutt ber 9?orb unb fid) bie f^toefen jagen,

2>ann präge Tir beim Stonipenfdjein,

Ten reiben ©inn redjt grünblidj ein,

Ten in bent fdjmutfen, grünen *8anb, bie „Söienenoäter" fagen! —
2öal)rlid), ber ©ommer, er Ijat un3 redjt grünblidje ©trinke gebogen,

$tn burd) bie Stedjnung, bie nur mit freubigem ©inne erhofften.

iftvt ein anberer, fyoljer unb froher ©ewinn ift geworben,

^enen, bie ntüftfam unb ängftlid) noa) fudjen ben ©eg ber Srfenntmfj

;

3ft bott) ein 53a t er iefct aßen gegeben, ein treuer Seratfjer,

Ter in forgtidjer, manigfaltiger Seife un§ teeret,

3Bic man ben ©egen mehret unb tote man bem 2)?i&gefd}icf treibet.
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«Anzeigen.

Pttfllif&n-GMntritf. Diejenigen, melcbe ben (Eintritt in ben «crcin

fd^tocij. $Menenfreunbe anmefben, werben erfut&t, i^rer merken Unterschrift aud) bic

Slbrefjnummer ber fc^toeij. 93tencnjcttung beijufefcen. Daburd) Wirb mir bad öftere

längere 9?acbjud)en unb bcjügl. ftorrefponbiren erf^art.

91ur Sereinämitgltebern barf tdj Siüdjer, unb jwar portofrei

tyiu unb retourfenben. %c$uf& einer fundieren Äontrolte werben bie SBüdjerbejüger

ebenfalls erfu^t, tyrer Wert&en Untcrfäjrtft bie »brcfjnummern ber fcb>eij. SBienen-

jeitung bctjufe$en. Die« gilt namentlich, folgen, bie ba$ erftc 3Kal Siüdjer besiegen.

3. 'fffjflfcr, 3na-

^ienenftttierung.
95ei Unicrjeic^netem ift foriwäfcrenb bon bem bortb>üb>ft befonnten

ttibtfdicn ächten SHot^itefer,
geeignet jur $ienenfütterung, ju b,aben. Der Serfanbt gefd)iefyt in CrtginalsSDtatten;

Rodungen öon circa 25 Äilo ber SRatte, gum billigten SageSbreiS, mit 1 Äilo

Sarabergütung unter 9cad)nal>me be3 betrage«.

C. fltöett Itoumann-Jifrj in 3ürttn.

|tr nii|lid)|te fuintak.
Dfferiren fajöne, ftarf mit 9fleerro$r gebunbene 3^linbev- ober Äani§:Äörbe

mit 6 cm. bieten ©tro^Wänben, 25 cm. §ocb, unb 36 cm. weit, 26 Sitcr fyaltenb,

mit ©täbcfyenroft jum ©m^ängeu bon ÜRtttelWänben unb 2 etagigen Stuffa^fiftett

mit Staunen nac&, »ürft=3efer 3um billigen $rei«. Stuf Verlangen Ucuftcr.

®tf>t. <Zdjtttst<icfjer, ©iencnäücfjtcr,

Ifttalt«?*, Sh. Sutern.

fcb>eiaerifd&e$ gabrtfat, mit »ötentirtfm IuftJ»td)tfm Itnrfiijluft oljne |J*riötljuit0,

weiter Deffnung, bollftänbig leerbar unb letdjt gu reinigen, bie befte, einfache unb

bittigfte »erbaefung für &onig, pffige unb bulberförmige Subftanjen, finb bei untere

jeidinetem äjatentinbaber ju bejie^en.

«Preid für 10 ©tücf 1.—, 1.60, 2.20, 4.-, 5.— unb 10 gt.

3nb>It an §oniggeWic§t l
/io, 1, 2.5, 5 unb 10 ftilo.

Die ©üdjfen laffen ftdj ineinanber fteefen. 3luf SBefteKung werben »üc^fen be*

liebigen 3ntyaltä mit bem gleiten luftbid&ten 5ßerfajlufj geliefert.

«rtborf, Uri, S>c$weij. £* (ß. gittfgnmtrt, ^ng.
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(fiitlfliHiitg {nm ^bonnrtnritt

auf bic

Orpn iirr Sdjmrn. ilf reine für ßirufnmdjt.

.•pevauägegeben üom herein (Scfjniciäertfajer 33icrtenfreunbe.

©iefe ftadjfdjrift erfdjeint au$ im neuen 3a^te alle SRonate in tyübfd)ec 2lu3*

ftattung, mit twlen Slluftrationen, 1—1 Ys Sogen ftarl gum jä$rlitb>n 3lbonnement3«

greife tton $r. 4.

3>t< $d)n»Ci}eriftf)f SMtfltnjelfttltg bringt monatlich praftifetye «ntoeifungen für

Äorbbicnenjüdjter unb 3Kobü*3mrer, »eriajte aus ben Äantonal* unb 2o!al«3}ienen*

güd)tertoereinen, Slbbanblungen unb Belehrungen über rentable SBe^anblung ber

©ienen jc. :c.

$U «Sdjrodjerifrfje TSiföenjeitnng ift nia)t ißrtbatfpefutation, fonbern Cigen*

ttyum bed Skretnd ©ctyhjeijer. 33tenenfreunbe. 2>er jeweilige Reinertrag ber Stbonne^

mentägebüljren wirb gur Unterftüfeung ber Sofalbienenoereine, gur 3lb$altung üon

Äurfen unb Vorträgen, gu SienenauSftellungen, gur @rleia)terung beä £onigabfafce$,

jur Keufnung ber SBereinSbtbliotye! jc. bertoenbet.

°pit ^djroetjerifdje ^ieneitjeilmig ift fomit ein gemeinnülfiges *&ttk.

@8 werben nur ^atyreäabonnemente angenommen, ©olä)e finb gu abrefftren

an bie ©jpebition: 9t. ©auerlänber, SBucb>rudferei in 2Iarau, ober an baä näd)fte

^oftbureau, ober an

Die JlfMfion:
Pfarrer gt&er in <$ttm.

6iutmni>t>ccfe $ttt @d)tttf{» $ienett}eUtmg*
©rnttejugata frlfält jrt>er Jl^nnent tor JdjroftKriffljen

fimmjritmta. mit $0. 12 gratis unb frmtha ftn* Ijüufojc C-inbanDuemc

jnm |atjrsan$ 1889 Ufr gimmjritoua.

©tnbaitu&fdtm nt Jim frftrjcnt Itoijrajttam flnu iwflj S- §««fr-

lüitöcr's ghidjbiträmi in 3Urmt, a 80 (Et*, ju brjirtjeu.

Jrr ilarpanb be$ |lerrtit$ S^wrij. flfttifitfreiitibf.

3tt$<ttt: 2ln unfere Sefcr. — Eränfen ober niäjt tränfen, toon Xennler. —
3tunbfcb.au. — Sie öienen ober 3mmen, uon SWeier in aflöri^aufen. — ©|>rec$faal.

— SBienenfalenber. — 2lngeigen.

»eranttoortliäje 9tebaWon: 3. 3eler, Pfarrer in Dlten, ©olotyurn.

9teIlamationen jeber 2lrt finb an bie Stebaftion gu richten.

XrucI unb ©r^ebition ton $. 9t. ©auerlänber in Sarau.
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